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€tnlcttnui0.

^te Kölner ^^nnaliftif l)at fic^ fpät entlricEelt, bann aber

ein ;3ß^rf)iinbcrt "^inbuvc^ fc^äpare SBerfe l^evborgebrad^t.

Später oernac^täffigt ift fie erft nad) unb nad^ in i8ru(^=

[tücEen an§ Sid)t gebrad^t, mit fo erfreulid^er 6rh)eiterung,

ha^ naä) ber Cctaö=2tu§gabc öon 2B a i ^ ^ Dom ^a'^re 1880

auä) bk 1867 erfc^ienene Ueberfe^ung bon 6. ^^latner

einer Ueberarbeitung unb bebeutenber 6rgän^ung beburfte,

unb aud^ eine neue Einleitung unöermeiblid^ ift. S)ie eigen=

tpmlid)e 2(rt ber Ueberlieferung bringt es mit fic^, ha'^ mir

"^ier mit einer Ueberfic^t ber l^anbf(^riftticf)en ©runblage be=

ginnen müjjen, ba im S^e^ie unb in btn 3lnmerfungen nid^t

feiten bie i")anbfdf)riften mit il^ren öon 2öai^ feftgeftellten

23e3ei(^nungen an^ufü^ren maren. 3)ie ©runblage bilbet ber

lange öerborgen gebliebene

A^ ßober ber a3ibIiot^e! be§ ©rafen öon ^Ifl^burn'^am,

Sibri 5tr. 1586, au§ bem @nbe be§ ätoölften ober Stnfang

be§ breiael^nten l^aMunbert^. S)iefe 1857 öon @. ^. ^er^
entbetfte ^anbfc^rift gehörte fcü^er bem 5prämonftratenfer=

flofter (Steinborf in ber 6ifel, Ärei§ Sd^Ieiben; im 15. 3al^r=

l^unbert einem .^errn ^ermann, ^ßaftor in ßn§borp, öielleid^t

@n§borf, Ärei§ ©aarlouiS. S)ie Slnnaten fd^lie^en fid^ einer

1) Chronica Regia Coloniensis. Hanoverae 1880.



VI ßinleitung.

?l6fc^rift her g^roni! effe!)arb§ big 1106 al§ g-ortfei5ung an;

bie ^anbfc^rift ift nic^t autograp!^ unb entölt i^t1)kx, toelcfie

fic^ in B ni(^t finben, fann alfo niä)t bie CueÜe bafür fein,

©ie bilbet bie ©runblage ber 2(u§gabe bon <^. 5per|,

MG. SS. XVII, 723—847, unter bem Xitel Annales Golo-

nienses maximi.

J.2 2)ie üon äöai^ ^uerft aufgefunbene Sßicner ^anb=

fc^rift 3382 (Sal. 31 B), erft au§ bem 15. ^al^r^unbext unb

burd^ f5eu($tig!eit Befd^äbigt, ui($t ofine S^e'^ler, aber boc^

ptoeilen mit befferen ßeSarten in genauerem 2lnf(^Iu§ an bie

urfprünglic^e SSortage. 3Si§ 1175 mit ber öorigen .^anb=

fc^rift übereinftimmenb, hi§ 1199 mit B, ift biefe bejonber^

tüert^öoH buTC^ bie früher unbefannte ^oi^tfe^ung bi§ 1220,

bereu ©d§Iu^ leiber berloreu ift, bod) fc^einen nur toenige

äßorte 3U fel^Ien. Sm Xejt be§ 12. i^ü^^^unbertS finb einige

3ufä^e über bie ©rafen öou ^appenberg gema(f)t, unb eg

f(^eint ba^er, ba^ biefe ^anbfd^rift ober i^r Criginal im

^lofter Äappenberg gefc^riebeu ift. Siiefe erfte unb ,3tDeite

gortfe^ung (bamalg jufammen at§ hk erfte bejeic^net) finb

üon äöai^ SS. XXIV, 1—20, l^erau§gegeben.

A^ S)ie SGßoIfenbütteler ^anbfc^rift Extrav. 302, 1 bes

13. ^a'^r'^unbertg enf^ält mit anberen 5lu§3Ügen (Stüde ber

eben erft)ä"f)nten ^toeiten gortfe^ung, roeld^e öon ^. '$er^

al§ Annales Golonienses minimi SS. XVII, 848—852, f)txau^=

gegeben mürben.

B^ au§ bem 13. ^a'£)r'^uubert , eine -Ipanbfc^rift beö

Kölner Mofter§ ©t. 5pantoIeon, ie^t in Söolfenbüttcl

August. 74, 3. m% ©tifter berfetben für ha^ ^lofter mirb

ber 6ufto§ Sl^eoberic^ gefeiert in ben SSerfen, meiere auf

Seite 3 überfe^t finb. ©ine ganj tierf(^iebene 9tecenfton,

met(^e bi§ 1237 fortgefül^rt ift; au§ biefer gab ©dflEiart

bie ßl^roni! bi§ 1162 l^eraug, jur ß^rgänsung öon gre^^er.



Sinlcitung. VII

3um ßinbanb ift ein S)oppelBIatt geBraud^t, h)el(^e§ nod^

SBai^ ein fyragment ber älteften, fürjeren Sflffung ift, unb

im Ztid ber ©ruppe C näf)er fielet.

jB2 5ej; «eipjiger 8tobtbibIiotl§ef 11. 70. a, öom (Snbe

be§ 15. ;3a^r]§unbert§, nur öon 1162 on er^^dten, mit einigen

t^ragmenten be§ frü'^eren 21§eile§. @§ ift eine 5l6f(^rift öon

JB^. hieraus gab juerft 5)1. t5 reifer biefe§ ©tücf bon 1162

Bt§ 1237 l^eraug unter bem 5^amen be§ ©obefrib öon ^5 In.

C^ in ber SSaticanifd^en SSibliotl^ef Christ. Reg. 521 au§

bem 13. ^al^r^unbert. hieben mand^en Q^el^Iern '^at biefe

.^anbfci^rift nid^t feiten ben urfprünglid^en Seji beffer t)e=

tDaf)xt. ^ieraug 1)at Söürbttoein ba§ ©tüdf öon 964 16i§

1162 3ur ßrgän^ung öon ^re^^er l^erau^gegeBen.

(72 in aSrüffel 467, qu§ bem 2t a d^ e n e r 2)omftift, am

Einfang berftümmelt. i^m 13. Sa'^r^unbert öon jöjei .^änben

gefd^riefien, bereu erfte au§ B^ gefd^öpft 3U l^oben fd^eint,

tööl^renb bie jhjeite (öon 1177 an) fe^r na^e mit C^ öer=

öjanbt ift. ^i§i Urheber wirb ber ©d^öffe Ctto öon 9t eu^

gepriefen (Ue6erfe|ung ©eite3), bo(^ fd^eint e§ nid^t, ba^

toir il^n be§^alb aU 3}erfaffer anfeilen bürfen.

D^ in äöürgburg chart. fol. 81, au§ bem 16. ober

Einfang be§ 17. ^a^rl^unbertS, enthält u. a. bie 2lnnalen öon

1238 big 1249 (5. fjortfe^ung).

Z)2 im Kölner ©tobtard^iö au§ bem 17. ^al^r'^unbert

entl^ött biefelben 3lnnalen, ift aber feine 3Ibfd^rift ber öorigen

$anbfc§rift. S)iefe 3tnnalen finb juerft öon 3IIf. §uber im

4. SSanb öon SSoel^merS Fontes, ©eite 476—495, bann öon

^. 6arbaun§ im 9lrd^iö für (5)ef(^i($te be§ 9iieberrl§ein§

VII, 197—240 unb Mon. Germ. SS. XXII, 529—547, l^erauS--

gegeben.

@. Söai^ I)at fid§ ein gro^e§ SSerbienft errtorben, inbem

er bie an fo öerfd^iebenen Orten jerftreuten ©lüde in ber
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üben eituätjitten (S}efammt=^^u§9abe , fritifc^ burdjgearbeitet,

äufammenfa^te, itnb am ©rf)tu^ t)Qt er, nebft anberen ©tüden,

auä) iiod) eine, bis ba'^in nnbefannte, in Äötn üerfa^te 3 oi"t=

fe^ung ber &)Xomt ber ^4^äpfte unb Äaifer öon ^tartin

öon Stoppau Ijinjugefügt, roeld^e il)rem i^n^alt nad^ ftd}

ben früheren ©tüden unüerfennbar anf(^(ie^t, auö ber SBibüo^

tr^ef be§ ©rafen ^^-^otocfi in Söilamotu bei SBarfd^au.

S)ie .^anbfd^rift ftammt aug bem ^joluifdien .^^lofter S^fagora

im 5palatinat öon Sanbomir. 6§ mu^ eine Kölner |)anb=

fd^rift fein, au§ ttcld^er bie (S'^ronif ^Jlartinä mit biefer i5oi-'t=

fe^ung entnommen ift, tt)a§ fid| bietteid)t aus ben 23e3te=

jungen ^ölnifc^er Möfter ^n CrbenSüertoanbten in ^polen

ertlärt. ©c^eint hoii) auc^ ber polnifd^e ßl^ronift S)lugo|d)

im 15. Sfal^r^unbert bie .ßbniggd^roni! gefannt 3U l^aben.

3lu§erben finbet fid^ auffattenber Sßeife feine ©pnr einer au§=

lüärtigcn SSenutiung, unb auc§ in .^öln nur in ben S5if(^of5=

(^ronifen, nid^t in ber ©tabtd^ronif am @nbe be§ 15. ^ai)X=

l^unbertö.

S)a§ älüblfte ^a'^r'^unbert , unb öorjügUd) bie glän^enb

beginnenbe, bann mand^em 2Bed§fel untermorfene, SJegierung

5riebridC)ö I, l^aben begreiflicher SBeife ben äöunfd^ unb ba?

SSebürfni^ Ijerborgerufen , über .^erfunft unb S^erlauf bes

Äaiferf^umS fid§ ju unterridf)ten. ^n .^öln rief ber &x^=

bifd^of 9tainalb öon Söffet (1159-1167) eine 3eit l^o'^er

^Btüf^e unb fet)r gefteigerter 5Jladf)t in§ Seben, unb fd^on öor

feiner ßr^ebung toar er al§ ©rjfanjler ber toefcnttid^fte Xräger

ber faifcrlid^en '^solitif getücfen. ^nä) bie 33ürgerfd§aft öon

Äötn toar Ijeröorragenb bur(^ S'^ätigteit unb jReid^tl^um, aber

ber Sitteratur fttielb fie nod^ lange frcmb, unb ba§ geifttid)c

(Stement überwog nod^ in jeber .^infid^t. S)a ^at nun im

J^a^^re 1170 ein ©eiftlid^er, ein eifriger äJere'^rer be§ @r5=
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bifd^ofs Üiainalb, utib jlrar imd^ SBai^ ein S)om^en (nieil

nämlidt) nivgenbS einö ber öielen ©tifter fiefonberä l^eröor^

gel^oben toirb) ftrf) an bie Qro|e 9Iufga6e gemad^t, eine

Jlönigöd)rDni! 3U öerfaffen^ liefen ^tarnen (Chronica

regia) fc^eint er nämlid) felbft feinem Söerfe beigelegt ^n

Ijabzn, nnb SBai^ I)at benfelben beSl^db mit 9ie(f)t rtiieber

l^ergeftellt. @r mottte eine 9teid)§gef(j^i{f)te fd^rciben, ma§ if)m

freilid^ nur mangell^aft gelungen ift; er f)at, ttjo^ öon ben

^ortfe^ungen in erl^öl^tem Wa'^t gilt, üiele tocale ^adjrid^ten

unb auä) mit 93Drliebe 3Bunbergefd)i(^ten aufgenommen, barin

bem allgemeinen 3uge ber 3eit folgenb. S)a§ bie Äreuj^ügc

in biefen 3eittm eine gro^e ütotte fpielen, ift felbftöerftänblid^

:

3um 2;'§eil gehören fie ja red)t eigentlich jur ^önigSd^rontE,

^um S^eil tt^aren Xljaten ber Äölner ,^u berid^ten. 6§ ift

bie 9Jiöglid^feit nic^t auögefc^loffen , ba^ ha^ SGÖerf fcfion

etma§ frül)er öerfa^t unb nur bi» 1175 fortgefe^t Ujurbe, unb

fieser muB man annehmen, ba| fdfion allerlei ^luf^eid^nungen

öor^nben maren, toeld^e ber S3erfaffer benu|te. S)ie @runb=

läge mar für il^n bie ßl^ronif 6!fe]^arb§ hi^ 1106, meldte

er unöeränbert öoranftellte ; bamit i3erbanb er, mie nadC) ben

fd^arfftnnigen UnterfudC)ungen ©dEjeff er=35oic^orft§ je^t un=

beämeifelt ift, hi^ 1144 bie ^ßaber borner 3lnnalen aus

bem .^lofter 3Ibbingl^of, meldte in i'^rem früheren 2'^eite

au(^ aus anberen 5lbleitungen befannt finb, im legten nur

'^ier ftc§ finben; bie öon 3Bai^ unb frü'^er aud^ öon mir an=

genommene 5lnfi(^t 58ern^eim§, hü% für bie 3eit ^e§ ^ö=

nigs ^onrab eine anbere ftaufifdf) gefinnte Cue'lle bamit öer=

bunben fei, ift mir bei erneuter ^Prüfung nidf)t me^r annel^m=

bar erfd^ienen.

1) 23ai^ bemeift, bafe ju ii7l (Seite lOO ber Uefierfe^img) gefagt ift, bev erj=

bifc^of GöriftiQU fei ungefät)r (fast in ber Uebcvfehuiig für fere ift mci)t gnitä ju»

trcffenb) 5 Sa^rc in Stalieit geblieben, \mS »or 1176 ni(^t gejc^riebcu »oerbeu tonnte,

ober aucfi nitfit fpätcr, lücil er t)iel länger bort blieb, »gl. 1183 ©citc 118.
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33on 1 144 an ift eine frf)riftli(^e GueEe nic^t me^r nad)=

äutoeifen^, abgefel^en öon ben fienu^ten 33riefen unb Urfunben,

üon benen einige tüörtli(^ aufgenommen, anbere fonft na(f)^u=

weifen, unb too^^t me^r üortjanben gett)efen finb. ^flac^ricfiten

mu§te man ja in J?bln fovttüä^renb ert)alten, an münblic^en,

nur oft Ittenig äuöerläffigen SSexic^ten tpar fein 5Kangel; e§

toerben audj tr}o1)i fc^on annaliftifc^e ^tuf^eii^nungen gemacht

fein, »elcEie ber SSerfaffer Benu^en fonnte. 5Denn bie Slnnaten,

toie fie un§ öorliegen, finb augenfc^einlid^ nic^t gleicfjäeitig

gef(^rieben, — c^arafteriftifc^ tritt eä in ber Semerfung über

bie .^ir(^enfpaltung 1156 '^eröor, — fie finb ni(^t immer

genau in ber G^ronologie unb übergeben fe^r n)i(f)tige S)inge;

ber Sßerfaffer ftanb ben Gegebenheiten fent unb '^atte feinen

ßinblid in ben großen @ang ber 5Dinge, toie ^ctte er fonft

bie 2lu§fö^nung S^riebrid^ö I mit ben SBelfen unb bie bamit

öerbunbene Stiftung be§ i^erjogt^umS Cefterreic^ 1156 gan^

mit Sc^toeigen übergel^en fönnen? 5(ber er toar ein eifriger

SSere^rer be§ @r3bifd)of§ 5Rainalb unb an beffen Söirffamfeit

fnüpft \xd) au(^ eine größere ^üEe bon 9iac§ri(f)ten. lieber

bie Untermerfung 3RaiIanb§ 1162 benu^te er einen SSrief be§

^otax^ SSurc^arb unb fprid^t ^ier (Seite 86 ber Ueber=

fe^ung) in ber erften 5|3erfon, fo ba^ ber ©ebanfe na^e lag,

eg fönne mo^t biefer SSurdEiarb, ein Kölner öon @eburt, ber

Jöerfaffer ber ß^ronif ober boc§ eine§ Sl'^eileg berfelben fein,

benn ein fol^er, bei ungef(i)i(ften ßompilatoren f)äufiger 0^elE)ler

festen unferem ß^roniften faum 3U5utrauen. S)a jebo(^ 33ur=

c^arb nod) 1177 unb 1178 al§ ßapeUan unb 5totar in ber

Umgebung be§ ÄaiferS nac^getoiefen ift, unb bod^ aud) anbere

1) SKur 1156 bi§ 1165 ftiiiimcn einige ©ojje budiftäbacf) mit ben Slnnalen öon

Sta(^en übercin, »üclc^e nacft 83äai^ um 1170 juerft berfafet unb entroeber f)icv bc=

nußt finb ober fc^on au§ ber S^ronif flefc^öpft ^abcn, bie bann fcf)Ort früher einen

ooriQiifigcn Slbfc^Iufe eifjatten Ijabcn mufe. Snb(icl) bleibt bie aJlöglic^feit einer ge=

meinfamen QucKe.
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©rünbe bagegeii fpvec^en, mu§ auf biefen ©ebaufen öerjic^tet

toerben. ÜJlit ber ©eud^e beg ^oT^reS 1167, bem ^obe 'JJat=

nalb§ imb ber (}Iuc^t be§ ÄatferS au§ Italien ermattet bie

^aijtellung fic^tlid), l^ebt fid) iebod) trieber gegen hcn <Bä)ln^.

33enufet ift bie Ö'ljronif in bem unter @r3bifd)of 5|3!^ilipp öcr=

faxten ."iiatalog ber Kölner ©räbifc^öfe mit gefd^ic^ttic^en 33e=

merfungen.

S)a§ 1175 aBgefc^toffene Söer! ift burc^ 2lBfrf)riften tier=

breitet; bie erfte f^ortfe^ung 6i§ 1199 in il^rer urfprüng=

liefen goi'nx t)at un§ bie Söiener .g)anbf(^rift A'^ erhalten.

2;ie 5tac^ric^ten finb anfang» ungenau unb toenig genügenb;

meiter^in getoinnen fte immer mel^r au 93ebeutung unb llm=

fang. @in 23rief an Urban III ü6er ben traurigen giift^nb

be§ l^eiligen Ji'anbeö ift 1187 üollftänbig aufgenommen, über

ben Äreu^jug griebrii^S I eine toert^öone, fonft unbefannte

'Relation benu^t. ^er 3Serfaffer ift, toie fein 5^orgänger,

faiferlicf) gefinnt, trenn er aud) natürlicher SBeife nid)t me^r,

h?ie jener, 25ictor IV aU ben toal^rcn *$apft anerfennt. S;ie

35errätl^erei ber .Kölner ©r^bifc^ofe '^^ilipp unb SIbotf tüirb

übergangen, Äönig ^^ilipp anfänglich als „ber Sc^toabe"

ungünftig be^anbett unb Ctto§ IV (Jr^ebung burc§ ßrjbifc^of

3lbDlf gebilligt ; bann aber rechtfertigt er aud) 9tboIf» fc^ou

beginnenben 2(bfatt (Seite 171) unb geigt fic^ J?. 5pt)ilipp

günftig. 2)er 3(nfang ber fc^tueren UnglücfSjeit, ftiet(^e bie

S)oppeItt)a|( bem Kölner ©tift brachte, toirb auSfü'^rtid^ unb

gang gleidjjeitig gcfc^ilbert.

2)iefe fc^Iimmen ÄriegSgeiten finben loir nun fel)r au§=

fü^rlic^ gefc^ilbert, nebft tjielen anbeten Üiad^ric^ten, mie man

fie in .übln erfuhr, in ber ^weiten 5oi"tfe^ung bi§

1220, öon ber früf)er nur ein iBrui^ftücf (Ä^) befannt ge=

trorben toar, hu aber burc§ Sßai^ au§ A"^ üoUftänbig an§

öi($t gebracht ift. S;ie 9?orIage be§ 3Ibfd§reiber§ l^atte fi^on
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unlesbarc Stellen iinb es feljlte bev <Bd)lnfj. 3(6er nac^ ber

Unterfudjuug öoii Garbaunö „Ucbcr eine beutfrf)c .ßatfer=

c^ronit" (.spiftorifd}c§ Sa^rbitd) II, 418), tüo biefe gortfe^uiifl

benu^t ift, finben fid) aud) ha nur nod) ttienigc Sßorte (f. Uebev=

fe^ung Seite 214) unb e§ ift bal^er frag(ici), oh bie S^ort-

fe^ung jemals toeiter bui-d)gefüf)rt ift. S)er SSerfaffer ift eifrig

firc^lic^ gefinnt, tabelt ben 3lbfaII be§ (Jr^bifi^ofg Stbolf,

tcenbet fid) aber ^ute^t bod^ auä:) bem fiegreid)en Äönig ''^^i-

li^)^ ju unb be!(agt lebtjoft beffen 2ob. ^n auffattenber

äßeife beöorjugt er antififirenbe formen ber Crtsnamen, iric

Sjerona für 3?Dnn, ^^t)arainunb für S^erronb üon ^(anbern,

Stuftrafien für Cefterreic^, toae jum 21§eil aud) fd)Dn öorl^er

bemer!Ii(j§ ift, unb d^arafteriftifi^ für bie Steigung be§ ftau=

fifc^en Qdtüikx^, im ^aifertlium eine unmittelbare 5ort=

fe|ung be§ römifc^en ju fe^en, tDa§ ftd^ aud^ in ber ^ä'^lung

ber .^aifer öon 2luguftuö ab unb in ben 3ugefe^ten ^a'^ren

feit ©rbauung ber ©tabt auS^fprid^t.

6ine ganj neue ©eftalt na'^m im 13. Sa^^"^u"^e^'t ^i^

^bnig§(^ronif im ^tofter <Bt. 5pantaleon an; aU ^^x-

fäffer nennt fyret)er ben 5)>ön(^ ©obefrib, gcftü^t auf eine

Eingabe be§ Xrif^emiuS, ber i^n aU (Sefc^ic^tfc^reiber

nennt. ?(IIein biefer 5lutoi- ift fo un3Uüertäffig unb fo be=

rüd)tigt bur(^ feine tüillfürlic^en Cfrbidjtungen , ha'^ barauf

ui(^t§ 3U geben ift, unb biefer einft berühmte ^^ianie ift mit

9ted)t au§ ber neueften ßitteratur öerfc^tüunben.

i^n biefem 2Ser!e nun finben toir am 3lnfang anftatt ber

Gljronif @de'§arbä eine Kompilation auS anbcren befannteu

Cueüen öon ber 3eit be§ ^önig§ 9iinu§ an, unb jiDor Iniebcr

ftarl üerfdiieben in B unb C. S)a§ berül^rt unä jebod) ^ier

nid^t, iüeil bie Ueberfe^ung fidfi'auf bie g^ortfe^ung öon llOü

an bef(^ränft; nur bie menig bebeutenben eigent^ümlid^en

3ufä^e, nietete faft au§fd)lie^tid^ Jlöln betreffen, finb au«
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bem frül)cren Jl^eile aufgenommen. 5lugenf(f)cint{c^ ift ein

ifatalog ber 3(ebte tion ©t. -^^antaleon benn^t, melc^er aud)

gefc^id§tli(^c ^Dloti^en enthalten I}aben mag. S)ergleicf)en 3u=

fä^e finben fic^ aud^ in ben folgenben ll^eilen ^ , fttä'^rcnb

ber leyt üon A ^äuftg ftarf üerfür^t ift. (Sine bebeutenbere

'^Ibweit^ung ift tion 1152 hi^) 1157, bann bleibt hk Ueber=

einftimmung, abgefel^en öon einzelnen ^ufö^en, 3hi§laffungen

unb 9lenberungen hi^ ^um (£d§Iu§ ber erften O^ortfe^ung 1199.

S)a§ gan^e Serl^ältni^ ift unflar, benn an mef)reren (Stellen

fc^eint B ben urfprünglidien 2ejt beffer betoal^rt p l^aben

al^ Ä'^, aber aud^ C^ ift an manchen ©teilen üorsu^iel^en.

%nv biefem 21ert finb nad§ ber 9lnfi($t öon 2ßai^ bie 3u=

fä^e am 9Janbe öon B^ genommen, meldte ^anbfdf)rift über=

'^aupt me'^rere ©puren üon Ueberarbeitung geigt.

.^ier fd^Iie^t fid^ nun auc^ hit britte gortfe^ung öon

1200 hi^ 1219 an, ganj unabl^ängig öon ber gmeiten,

1217 ober 1218 öerfa^t, Ujoran fic^ ^hiSgüge au^^ einer 9{e=

lation über ben Jlreu^äug nad) Portugal unb au§ Dliüer§

35erid§ten über bu Unternefimung gegen S)amiette anfc^Ue|en.

©(^on öor'^er finb Briefe über ben öierten ßreujäug gegen

(^onftantinopel aufgenommen; aud^ ber S^ejt biefer SSriefe

geigt, ha^ i^ier bie ipanbfc^riften C^ unb C'^ beffer finb aU

B, tt)o fii^ aud^ 3lu5laffungen finben, bie in ber Ueberfe|ung

au§ ben anberen ^anbf(^rifteu im Slert ergänzt finb. S^er

93erfaffer ift gut päpftlidf) unb clerical, eifrig für Otto IV

unb gegen ben ©rgbifd^of 9lboIf, bod^ äule|t aud£) -^l^itipp

günftig. S)ie ^reuggüge, auc^ gegen bie llbigenfer, nehmen

feine Xl^eilna^me feljr in 9tnfpruc^.

Sic bierte fjortfe^ung öon 1220 bi§ 1237 ift in B^
auto^xap^ unb bal^er bem 2:ejte öon C öorgugiel^en. 3lnfang§

5) 3u ben 3af)rcn im iiiib iii3 finb nad) Jöai? aui) bie JRofenfrlber 9tn=

uQlcn hcnu^t.
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ungenau, bietet fie öon 1224 an jeTjr toextlpoik gleidijettige

Sluf^eictinunQen. S)cr 5öcrfa|fer ift in ,]une'§nienbem 5Jla|e

Qünftig für f^i'ie^^'ic^ II geftimmt unb gegenüber bem fana-

tifdien 3}erfal§rcn be§ ^onrab öon SJlarburg ertaubt er ftcf)

einen f(^üd)ternen Xabel.

^u bemerfen ift, ba| in biefen 3^ortfe|ungen au§ (2t.

^antaleon ber ^a^^reöanfang nid^t mel^r, toie jonft getüötinlicf),

bon äBeil^nai^ten
,

fonbern nai$ ber ©ettioTjnljeit ber Kölner

^ird^e öon 5Rariä S5er!ünbigung an gered)net ift.

5H(^t in biefen .^anbf ct)riften ,
fonbern in einer fpäteren

Gompitation toerbunben mit ber ß^ronif ber ©r^bifrfiöfe bon

Äi^In ^at \iä) bie fünfte ^ortfe^ung öon 1238 U^ 124!»

erhalten, öon einem Wönä) bon ©t. ißantaleon öoEfommen

gleid)3eitig berfa^t unb ein fo bortrefftid)er Seric^t öon ben

5BorfäIIeu am ^lieberr'^ein, nebft getegeutlid^en 3tu§bticten auf

entferntere Sänber, ha^ tüix nur ha^ alttju frül^e @nbe be=

bauern tonnen. 55iel l^at ber SSerfaffer au§ ben nac^ ßi^ln

gelangten SSricfen be§ Äaiferä gefct)öpft, bereu anmutl^öoüen

©til er rül^mt. @r fc^reibt gau^ otine SSitterfeit gegen

i^riebri($ II, unb e§ fd^eint mir, ba^ fein .^er^ eigeutlid^

mel^r auf ber taiferlidien (Seite ift, trenn er fid^ aud^ ber

fjorm naä) auf bie ürd^tid^e Seite ftelleu mu^. 5DodC) ift er

öoH SSetouuberung für ben grjbifd^of .^ourab öon .^od^ftabeu.

33Dn befonberer Söid^tigfeit ift bie (Stelle (Seite 359 über ben

S)ombau. S)ie 9tu§gabe ift öon 6arbauu§.

S)erfetbe ]§at aud^ ha§i le|te ©tüd ]§erau§gegeben, toelc§e§

in ber Sammlung öou SBai^ 5uerft erfd^ienen ift, eine Äotner

gortfe^uug ber G^ronit ber ^aifer unb ^ä|3fte öon "^^lax-

ttnu§ 5polonu§, lueld^e um 1325 öerfa^t ift, unb fid§

fo fe^r bem G^aratter ber öorljerge^enbeu Slnnalen anfc^Iie^t,

ba^ Jüir n?o^l bie Gjiftenj nod^ Weiter gel^eubcr 9^ortfe^ungen,

bie i^ier benu|t finb, aujunel^meu ^aben. Einige frembartige.
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befonberö ber fogenannten ^tömifcfjen S^ortje^ung be§ 5Jlar=

tinu§ entnommene ©tücEe finb in ber Uefierje^ung übergangen.

Sl^araftertftifd^ für bie Umttianblung ber ^Hrd^enfürften in

l?rieg§fürften feit bem 12. SfQ^i^l^unbert , tooöon fdf)on bie

öor|erge^enben «Stücfe überaE 3eugni^ ablegen, ift, n?a§ ju

1274 (Seite 368) über bie S^orbilbnng be§ neuen ßrabifd^of^

©iegfi-ieb gefagt ift, njo au§fd§lie^ticj§ öon friegerifc^er unb

ritterlid^er Uebung bie ütebe ift. äöeld) ein ®egenfa| gegen

35runo I, ber bod) aud^ S^ürft unb Staatsmann toar!

SSon bzn Slnmerfungen ber frül^eren 2lu§gabe haaren natür=

Uli) öiele aU öeraltet fort^ulaffen , anbere finb, mit $1. be=

^eid^net, beibel^alten , abgefel^en öon benen, welche fd§on in

ber lateinifc^en 2lu§gabe fid^ borfanben ober einer Erneuerung

beburften.

Berlin im «JJlära 1896.

P. Pöttenböilr.





Mt ^Untv ^önt^st^rontk.

®cfc^i(j^tf(i^r. b. bcutfc^cn S5orä. Xm. Sofirf). l. »b. 2. 5liifl. 1





V^l^rotiifa incrb' ic^ genannt, bin Q^einb öon jegtid^cr ßüge;

8eit @i-f(i^atfung ber SBelt fenn' {(^ ber Betten 93erlauf.

2Bo]^l öon 2:^eoberi(^§ §utb, be§ ftet§ freigebigen 6ufto§,

Dtül^m' id^ mi(j^ gern aU ©efdien! — mir nur ein fleine§ SJerbienft.

Sir, ^>antatcon, 'i)at nmnd)' anbere§ 2Ber! er geftiftet,

®Qö er äu fc^reiben befafil, fo, tuie er meiner gepflegt.

gromm öeräiert' er mit ©olb ben 3lltar unb ben ®f)or anä) mit^^arben,

güHte mit 23üd^ern ben ©dEiranf — 3eugniffe l^eiligen ©inn'§.

[®te§ ift ber ©ingang ber 2BoIfenl6üttIer ^anbic^rtft {B^); an

ber ©pi^e ber Srüffeter §ünbfc^rtft (C^), bie urjprüngtic^ ben

(Stiorl^crren be» 2Jlatienftifte§ in Stadien gehörte, finben fid^

bagegen folgenbe SSerfe:]

VXl^ronifa merb' it^ genannt, bin f^^einb toon jegüd^er ßüge;

©eit @rfd^offung ber SBelt !enn' i^ ber 3eiten ä^erlauf,

®ie5 Sßerf brad^te 3U ©tanb' aus 9leu§ ein ttjadferer ©(^öffe,

Dtto, ouf unfere 23itt': er, ein 3}ere!^rer be§ 9lecf)t5.

1*



\

[S)cn 5tnfang fctlbet in ber SRecenfton A (Sf!e|arb§ ß^ronif, in B
unb C eine Kompilation, au§ Welcher wir bic i^nen eigenen, 16efonber§

^öln fietteffenben 9lac^xi(^ten l^iet mitt^eilen:]

689 689. ^^ippin§ ©ema^tin 5piectrubi§ f)at auc^ in ^öln

auf bem Gapitoüum eine ^errlic^e ^irc^e ^ur 6^re ber ^eiligen

©otteSmutter ^Jlaria geftiftet, unb ^flonnen jum S)ienfte ©otteS

unb ber l^eiügen Jungfrau bafetfcft eingefefet; and) ftattete fie

biefelbe mit öielen ©infünften unb t'anbgütern au§.

716. l^aä) bem ißeric^t über ben S^elb^ug 9iaginfrib§

gegen Äar( ^.IZartett unb hk 93erl§eerung ^öln§:] i^^nen

folgte ber l^eitige 9lgt)IoIp^, ber ©r^bifd^of biefer ©tobt, jur

Fürbitte für feine 9Jiitbürger unb um bie ^eute toieber 5U

erlangen; ba irturbc er üon il^nen gefangen unb in graufamer

Söeife geti^btet.

925. ^n bemfelben i^a^re ftarb .^err .^erimann, (är^bifc^of

üon ^öln, genannt ber t^romme. 6r war 35 ^al^re S5ifcf)of,

unb i^m folgte Söigfrib, öom feiigen 5}taternuö, bem erften

«ifc^of, ber 24fte.

928. ^n bemfelben ^at)x tt)irb .'perr SSruno, ßrjbifrfiof

Oon ^öln, al§ ©o|n be§ ^önigö Jpeinricf) geboren.

953. Um biefelbe 3eit ftarb ^:>^xx äöigfrib, 29 Sa^ve

35if(^of öon .^ijln. S)a§ öertoaiftc 3}oIf tt)anbte fidf) einmüt^ig

ju bem ^Dtann ®otte§ ^runo, be§ ilönig§ Sruber, erbat it)n

burd^ bie 51elteften ber Äird^e, metc^e an ben ^of gefanbt

rourben, unb erhielt i^n. ^Oflit ^uftintmung be§ .^önig§ unb

ber dürften, mit !^öcf)fter ©unft unb bem i^ubel alter, rcurbe
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er auf ben öeripaiften ^ifc^offtuT)! er'^oben; lüie er aber basös

]xä) ertt>iefen unb tüie gro§ er gelüefen, ba§ fann man noc^

I)eute fe^en an ben Senfmaten feiner ^yürforge für ben 5Ban

unb bie 3Iu5fc^müdEung ber i?ird)en.

962. 3ur felfien 3eit [ber Äaiferfrönung] beforgte öerr

5ßruno, ber S?tf(^of öon Äöln, bie i^m öon feinem S3ruber,

bem .^aifer, übertragenen ©eft^äfte bes 9teid§e§ mit großer

Xl^atfraft, reinigte ha?> Sanb öon ütäubern, unterbrütfte rings

uml^er hk ÜieBeüen unb 9(ufftänbifd§en , unb ftiftete mä^renb

ber ^Ibtüefen^eit beö ^aifers einen feften ^^rieben im ganzen

2otI)arifc^en Oteid^e.

964. ^n biefem ^af)xe tt?urbe ber ©runbftein jur üixd)e

be§ 'i). 5|}antaleon gelegt, wo ber l^ier aufgefunbenc ^. 5Jlaurinuö

burd^ öiele Sßunber glänzte. S'^'^^ erften 9Ibt tourbe (F^riftian

gemad)t.

965. Sier -^erjog unb ßrjBift^of Sruno ]§eiligen 5ln=

benfens begab fidj, um bie im SBeftreic^e ^ipifdjen ben ^yürften

aufgebrochenen Unruhen beizulegen unb ben fyrieben ^er=

jufteHen, nac^ Gompenbium, too er fc^toer erfranÜe unb nad^

ber <Btaht Ütemiö gebrai^t mürbe. <!pier ging er jum <^errn

ein, nad^bem er alle Slngelegenl^eiten feine§ i8i§t!^um§ ge=

orbnet l^atte. Qu melc^er 3eit Q^e^' ^^^ ^^ie ei-' ^ie tDiber=

ftrebenben fyranfen mit ßrieg ^eimgefud^t, bie ©tabt ^^arifius

belagert, erobert unb ausgeraubt !^at, mie er ben ^er^og öon

ßotl^aringien gefangen na^m unb biefe§ ^erjogt^um mit S^^

ftimmung feine» SruberS, be§ ^aiferS, auf ftc^ felbft unb

alle feine 91ad^folger übertrug, fo ha^ fie -^^er^oge unb (Sx^=

bifd^öfe finb, mie er bie SSrüdfe über ben Dtl^ein unb bie

S)iüitenfif(^e 53urg megen ber ütebetten gebrod^en l^at, unb

anbere wunberbare 2;]^aten, inbem er .^löfter ftiftete unb au§=

gierte unb ^etligenleiber öon alten ©eiten l^erbeibrad^te , ha^

l^aben mir, toeil mir e§ in ben älteren Gl^ronifen nid^t fanben,
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965 lieBer übergel^cn tvoUm ^ ©ein etirtoürbiger Selb tüurbe nacf)

Äöln 3urü(fgcbra(i)t iiiib ift im Älofter be§ 1^. 5)ßanto(eon,

tt)el(^e§ er felbft begonnen nnb beffen S3oKenbung er ange=

orbnet I^atte, beftattet. @r toar 12 3ia"^^"e SSifc^of nnb i{)m

folgte g^olcnmr.

969. ©rsBifc^of fjotcmar öon J?öln ftarb; if)m folgte

@ero, guten 3lnben!en§.

976. ^err @ero, ber Kölner 33ifc^of unb ßrBauer beg

Mofterg ©lobebadC), ftirBt unb auf i^n folgt int SiSf^um

^err Söarin, 10 3a:§re.

980. Sie Äirc^e be§ ^. 5pantateon tt)irb am 24. Cctober

getoei^t öon bem el^rwürbigen ©rgBifc^of äöarin.

985. 3n bemfelBen ^ai)x ftarb ber Kölner SSifc^of .^err

äBarin, unb il^m folgte ©öerger, 16 Sa^re.

991. S)ie grau ^aiferin -Llieo^jl^anu, bie 5Jlutter be§

.'ß'aiferS, ftarfi unb tourbe in ber S^afilifa be§ l). ^antaleon

5U ^öln begraben, toelcfie fie aucf), fo lange fie lebte, in l)o^en

(Sifxm ^klt unb au§ il^rem 95ermi3gen reic^ bef(f)enft ^at.

992. Herbert tvax ber n)eltlic^en Söiffenf(^aft unb be=

fonber§ ber 5lftrotog{c fe^r ergeben unb be§|alb Wi bem U)i§=

begierigen Äaifer Otto beliebt. ^1)n betrog, ol§ ber 2ag

feinet %oht^ l§eran!am, ein ©ö^enbilb, meld§e§ er befragte,

Ujann er fterben niürbe, in folgenber Sßeife, inbem e§ fagte:

„äöenn bu in Sfei^ufalem eine ^effe gefeiert t)aben mirft."

@§ ift aber in 9tom eine Äird)e, Uielc^e ^erufalem ^ei^t.

3ll§ er l^ier um 5CRittfaften (Station gemad^t unb bie 5Jleffe

gefeiert l)atte, barauf aber fic^ fel^r Iran! fü'^lte, fragte er ben

@öt;en tt)ieberum unb fagte: „©ie^e, ic^ fterbe unb l^abe Seru=

fatem nid^t gefel)en, Ujarum ^aft bu mic^ betrogen?" 2ll§ i^m

1) Sn ßi ftcf)t onftatt biejcr SKortc, icclc^e üu5gctra^t finb, ta% ed übergangen

lucrbe, weil e§ In feinen ®eftcn ju ftnbcn fei. Sq§ ift richtig; e§ ftef)t in ber jüngeren,

nnr fragmcntarifd) erhaltenen £c6cn§befcl)rei6ung, ift aber ganj fabelfiaft. Siefe war

Qlfo bantalä (im 13. 30-) oor^anbcn.
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abtx geanttüortet tourbe, er ^abe in Sfei'ufalem gefungen, 992

leiftete er bic angemeffene 33u^e für feinen 3l6erglauben unb

ftarb balb nad^f)er in fatl^olif(^er SBeife. iS^m folgte 3(o^anne§.

1001. ^n bemfelften ^ai)X ging ßl^riftian l^eiligen 3In=

benfeng, ber erfte 2lbt öom 'i). ^antaleon, ^um Ferren ein;

i^m folgte Üieginftert.

1015. S)er mt, .^err 9teginbert, ftarb; i^m folgte ß^Iian.

1019. |)el^a§ njirb 3t6t.

1020. 3n bemfelben ^a^xt ftarB ber l). -Heribert, ber @r=:

Bauer be§ ÄlofterS ju 2uicium. @§ folgte i^m ^pilegrim, ber

31fteS5ifc^of öon .töln.

1035. Sn bemfelBen ^a^re ftarB ^err ^^ijlegrim, Sifd^of

öon ^öln, unb tnurbe in ber öon ifjxn erbauten äixä)^ ber

l^eiligen Slpcftel Beftattet. 3f^m folgte .^erinmnn II mit bem

SSeinamen ber @ble (Nobilis) öom ©tamnte §einri(^§, be§ erften

fäc^fifd^en Königs.

1047. ^a:pft ©uibeger, ber aud^ 6Iemen§ l^ie|, ftarB im

neunten 5Jtonat nac^ feiner Sr^eBung in 9iömifcf)en Sanben;

er tourbe nadf) feinem Sgigf^um SabenBerg ^urücfgeBrad^t unb

bafelBft Beftattet.

1048. .^einrid^ IV toirb geBoren.

1049. ^apft Seo feierte ba§ geft beä ^. ipetru§ mit bem

Äaifer .!peinrid^ ju ^öln unter bem 2}orfi^ be§ ^errn 6rä=

Bif(^of§ .^erimann.

1052. ßerr 3laron, ber 2lBt, ftarB. S)iefer erl^ielt öom .^errn

5papfte Seo ben ©efang, toelc^en biefer felBft ju ber näc^tlic^eu

freier be§ )§. @regoriu§ öerfa^t l^atte, unb Brad^te if)n äu=

erft au§ i^talieu in unfere ßanbe. 2tuf it)n folgte ^emerid^.

1054. ^einrid) IV, .^einrid^§ ©otju, tourbe ju Stachen

Bei ber (iintoeil^ung ber Äirdfie ^um Äönig gefalBt.

1055. §err ^erimann, 6r3Bif(f)of öon Äöln, ftarB; e§

folgte 5lnno II.
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1057 1057. ^apft ©teptian ftarfi; für ifjn lüurbe 58enebtct X,

bei* frü'^er ^fo^a^ne^ W^> ^^'^'^ ^^^ ®unft einiger Ütömer

gegen bie Jürd^engefe^e erljoben, ftarb aber o'^ne Sßei^e nad)

fieben 9Jlonaten. S)arauf tourben tüegen ber @ntätoeiung 3irii=

fc^en bem Äönig unb ben dürften unb ben fftömem felbft •t)cr=

f(f)iebene ^äpfte eingefe^t ober folgten auf einanber, ^uerft

9ii($olou§, ber auc^ ©ebe^arb fiei^t, bann ^^onoriuö II, ber

au(^ 61§abeIo genannt toirb, Sllejanber II, auc^ 3lnfelm,

frü'^er SSifd^of üon Suca. ^papft Mejanber blieb U^ an feinen

Slob in gieren auf bem apoftolifc^en ©tul^l, o^ne ha'i^ unter

ben ^yürften bes 9teic^e§ ober ben 93if(^öfen über il§n ein Qtoit^'

fpalt tt)ar^

1076. 3uv felben Seit ftai"^ ßu«^ ^^^^ Slnno, ©r^bifc^of

öon ^öln, unb hjurbe in beut öon il)m erbauten ^tofter ju

©igiberg beftattet. S^m folgte .^ilbolf.

1079. ^err ^lilbolf bon Min ftarb; ifyn folgte ©igetoin.

[©d^lad^t Ui fylarc^eim (1080) au§ @ffel)arb.] Sa tourbe @rof

5}leinfrib erfc^lagen^.

1082. .^err 5lbt §umbert ftarb; i^m folgte ^erimann.

1089. ^err ©igetoin, ^r^bifd^of öon Äöln, ftarb unb il^m

folgte ^erimann III, mit bem SSeinamen ber 9ieic§e. — 6un=

rab, ber ältere ©o'^n be§ taifer§, toirb in 2lad^en 3um tönig

gefolbt.

1097. pn biefem ^af)xt begrünbete gr^bifd^of 5ribe=

ric^ I 9}olmefteine, hk berü'^mte 33urg 3öeftfoEien§ ^.]

1) ©0 günälic^ war in fiöln öcr atutljett »ergeffen, toetd^en Stiino fetbft an bem

©tvelt jttiii^en $oitoriu§ unb SUejanbcr gehabt öatte. — 2) «Burggraf »on 2?Jagbe=

bnrg. — »} 5Kur in d.
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1106. ' [^einrid), biefe§ 9Iamen§ ber fünfte, tnar ,^uei-ftiio6

tjon feinem 5i>ater, al§bann abermals öon ben gefammten

S^ürften 2)eiitfd^Ianb§ jum Möniq, erluäl^lt, audf) öon ben apo=

ftolifd^en Legaten burd^ ^onbauflegen feierlid^ Beftätigt Inorben

nnb '^atte foh^ot)! tion ben 33ifc^öfen aU bon ben Saien ber

©itte beö SJaterlanbec^ gcmä^ ben @ib ber Streue empfangen.

6r fing an 3U regieren al§ 88fter .Iperrfi^er feit 9luguftn§, im

50 ften JRegierungSja^re feine§ 3}ater§, im 1807ten i^atire fett

ber ^rünbung Oioms, im 5058 ten feit StnBeginn ber Söelt,

feit ber 3Jlenf($n?erbung ßl^rifti aBer im 1106 ten.

3>or ben Peinig nnb alle meltlid^en unb geiftlict)en @ro^en

öon Seutfc^Ianb unb jugleid) öor ben gefammten Meruä unb

ba§ 5>olf tDurben bie Sotfdiaften be§ römifd^en (Stul^Ie§ toegen

ber mannigfad^en unb eingenifteten SSeftecfung ber ÄirdE)en

biefe§ 9ieid)e§ gebracht, unb anbererfeit§ tourbe öon atten

einftimmig 9(b'^ülfe berfprocfien : ba bef(f)Ioffen fotoof)! ber

Äönig aU bie ©ro^en, an bie l^eilige 9Hutter, bie römifi^e

^ird^e, au§ biefen Ji^anben fo "^Oifie unb anfe]§nlid§e (Sefanbten

3U fenben, ha'^ fie ttjegen ber 33orn)ürfe feierlid^ iKed)enfd§aft

geben, bie ftrettigen 5)]un!te genau erforfd^en unb in jeber .!^tn=

fic§t auf ben Sinken ber ^ird^en bebarfit fein tonnten, f^ür

btefe§ 2tmt toerben '»IJlänner auSeiiefen, erfüttt öom (Seifte ber

äöeiSl^eit, burd^ ©eburt unb Söürbe, geinl^eit unb 9ieid^tl^ümer

l^eröorragenb unb feiner SSere^rung in götttid^er ober roelt^

lid^er |)infid§t untoürbig : au§ Sot^aringien Gr^bifdiof 53runo

öon 21rier, au§ ©ad^fen |)einrid^ bon 5)labeburg, au§ S^rancien

Cito bon 33abenberg, aus iöaiern (Sberl^arb bon |)eiftat S aus

?lEemannien ©ebe^arb bon ßonftanj, au§ 33urgnnb ber ^ifd£)of

1) eic^fteöt.
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1106 üon (lux, auc^ einige üoni ßaienftanbe au§ ber Umgebmig

be§ Äönig§. Unter anberem übernel^men jie aurf) ben 3iuf=

trag, toenn möglich e§ burc^^ufe^en, ba^ ber apoftolifrf)e |)err

bie ßanbe bieefeitö ber Sllpen mit feiner ©egeniüart beehre] ^

.^einricf) 33ifd)Df öon 9Jtagbeburg aber unb SSruno öon Xrier,

bie if)re 9teije unüorfic^tig einrichteten, tourben in Xrenbile^

gefangen genommen ; bod) balb barauf toerben fie üuö ber @e=

fangenfi^aft erlöft unb feieren ^urücf.

^n ber ^yaftenjeit erfd^ien ein neue§ unb fc^recEtid)e§

3eic§en am .g)immel. S)enn öoüe brei 2Bod)en !)inburcf) ober

länger ging gegen Sßeften ein ©tern auf, nielc^er einen fel)r

breiten <Btxatji naä) 2lrt ber untergel^enben ©onne öon fic^

entfanbte, unb erleuchtete nad) Cften 3U einen langen ©tri^

be§ ^immel§ mit biefem ©lanje^.

mxi S)er Sof)n be§ Äaifer§ feiert ben ^palmfonntag ju Äöln,

eingelabeu öom ^ifd)of biefer 8tabt. ^'on ^ier begibt er fic^

nad) Stadien, um Oftern 3U Süttid^ 3U feiern, too fein 33ater

bamat§ fic^ auf:^iett. Unb aU er ^u 2la(^en angefommen tt?ar,

fc^idte er einige dürften üon feiner 5ßartei öorauö 3ur S)edung

ber SSrüde, bie Ui bem Rieden Sßegfa^ * über bie ''McM fü^rt.

S)afelbft lauern it)nen, aB fie l^eranfommen unb nichts befür(^=

ten, .^erjog ipeinrit^ bon Sotl^aringien unb fein ©o^n ^^aganuä

unb @raf ©obefrib üon 5iamut auf, öertounben fie, me|e(n fie

nieber, fd)lagen fie in bie i^tuc^t. ©egen 200 9titter ertrinfen

bann nod) auf ber 31ud)t in ber 5Jiaa§. Unter i'^nen !am ^m=
mann öon 33ocebad) um, ein SSertrauter be§ ©of)ne§ be§ Äönig§,

unb biete greigeborne ttiurben 5U ©efangenen gemacht. [S)ie§ ^

1) 8lu§ etfe^arb; »on nun an finb bie «jäaberborner 2lnnalcn auSgef^rieben. —
2) Srient. — 3) ß unb C fc^icbcn f)ier ein : „©in tomct erfc^icn. Slbermalä ent-

fielt Streit jwifcöcn Äaifer ^cinric^ unb feinem -©ofjnc fiönig ^eintieft." — *) SaS

heutige SSifct. — ») Siefe ©teUe ftel)t in A Don ber ^anb öcSfelben ©c{)reiber§ am

9ianbe; fie feI)Ü mit 3luäna^me ber crften 3Bortc in B unb C, wo aütS noc^ me^r

»erfürjt ift.
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geid)af) am ©rünbonneiötage. S^urcf) biefe§ ^Dii^gejcfiicf 6e=^^''''

unru!f)t9t 50g ber ©o^n be§ ^önig§ auf bem 3Gßege, auf bem

er gefornmeii ipar, jurücE unb feierte Cftern in ber ^^ropftei

3U 3?Dnn. S)er ^aifer feierte baö Cfterfeft ^u ü?üttid), feierte 25. sKoiä

flierauf nad) i?öln jurücf ^ unb befeftigte bie ©tabt mit äöatt

unb ©raben].

Jriberid), SBifc^of Don ^aloerftabt, fe^rt o{)ne bif(i)öf=

lic^eö 'Jimt 3urücf -. 33om ^-^apfte roirb eine allgemeine ^ircf)en=

öetfammlung auSgefd^rieben. ^}Jlartgraf llbo^, ber ttacfere

55ertt)eibiger hc^ !!;?anbe§, ber Sd)reiien ber ©laoen, ftirbt.

33ifc^of ^urc^arb üon 5Mn= ^liernact) wirb 33ifct)of 33urcf)arb

fter wirb huxd) eine 33erfrf)tt)ö= üon ^Dlünfter öon ben Kölnern

rung ber ^litiniftertalen feiner
;
bei Dluffia gefangen genommen,

.^irc^e unb auf Slnftiften beg ^um Äaif er gebract)t unb in [yef=

©rafengriberic^Oon Söeftfaten* fein gelegt.

Dertrieben, gefangen genommen, jum .ßaifer gebracht unb in

geffeln gelegt.

Ser eof)n bes Äaifer§ maä)k einen f^elbjug unb be=

lagerte -Röln. Unb ba er einen ^tonat in üergebüc^er 3In=

ftrengung bafelbft üerbrac^te^, fo brac^ er auf gen 9Iarf)en.

tperjog .öeinri(^ öon Sot^aringien aber ftetfte au§ O^urd^t öor

bem l^eranjie^enben Speere feine heften iC'inbburg unb -Jiifere=

fc^it^ eigen^änbig in ^ranb. S)er ^]}tonb Derfinfterte fic^ am
18. ^uli einige Stunben ber Dlac^t l^inburcf).

Um biefelbe Qdt )ai) ber Äaifer roä^renb feines 3luf=

1) S>ic 9iQc§rict)t öon feiner crftcn go^rt nnc^ fiöln fjni fic^ nur bei ®obctinu8

^erioiiQ erfialten. — -) Sr mar aiiit)änger be§ oltcii SaiferS, fjottc fic^ leboc^ in

®cmcinf4Qft mit ®iid)of Ubo öon ^ilb£§f)cim unb ßcinricf) üon ^abcrborn auf ber

Snnobc 5U SRorb^aujcn (29. SWai 1105) bem pöpftlicfjen Segntcn unterioorfen unb

mufete nun bi§ auf weitere Slnorbnung be§ 5j3opftcl bie Serroaltung feine! 9lmte§

einftellcn. Sßgl. gtfc^arb jum 5af)rc 1105. ?SI. — 3\ 58on ber SJJorbmarf. SSgi. ben

fäcöfifrfjen 5lnnaliflcn ä- 3. 11O6. — *) Dbcr oon aimäberg. — 8) 3n ß unb C

fte^t : „belagerte fiöln mit einem fefjr grofeen ^eerc, aber ba bie Sürger fid) mannhaft

äur SScf)re festen, flo^ er erfc^rerft Bon bannen". — «j simburg unb 3}eifferfcf)etbt.
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1106 enf^altö ^u IMitticf; ein erirät)nenetoertl)e§ Sraumgefidjt. 6§

fd^ien il^m nämlic^, al§ gel^e er in einem mit Ijofien Säumen

Bepflanzten fiuftgarten fpajieren, öon benen ber Ijoc^ftämmigfte

5U iBoben [türmte, im fallen einen anbern 33aum erfaßte unb

mit fid) 3ur @rbe ^eraBri^. Sobann [türmten auc^ bie übrigen

SSäume allmä^Iic^ jufammen. S)ie§ fceftätigte ficf) Balb burcf)

ben @ang ber 5Dinge. S)enn nic^t lange barauf tag ber Äaifer

7. siiig. ad^t Sage ^inburd^ franf, ftarb am neunten unb ujurbe in

ber ^irc^e bes l^eiligen ßamBertu§ öor bem Stitare ber fieiligen

3[Raria beftattet. ^yünf 31age barnacf) ftarb in Stachen @raf

2;iOeoberi(^ öon dmbife; aud^ ftarben bie ©rafen ©obefrib

unb Slbolf. S)er 93ifdf)of ' üon ßüttic^ erlangt bie @nabe bes

Sol^neS be§ ^aifer§, wirb Dom Sänne Io§gefüroc§en, öon ber

i^eier be§ ©otteäbienfte» aber fuspenbiert.

.^erjog <^einrid^ öon Sotl^aringien ergibt fi(^ bem Äönig,

loirb feines <g)er3ogtl^um§ beraubt, bem Sifd^of Ubo öon ^iU

beneö|eim in @ema!)riam gegeben, ©obefrib, Sraf öon Sra=

baut, tt)irb al§ «^erjog öon ßof^aringien eingefe^t. S)ie Kölner

untermerfen fid)- unb jal^Ien überbieS bem Äönig, um feine

@nabe uiieberjugeUjinnen, 5000 93larf. S)ie 2tiä:)e hc5 i?aijer§

mirb ausgegraben unb nai^ ©peier gebrat^t; megen ber Se=

ftattung berfelben menbet man fid§ an ben ''Ji^ap^t. Äönig

^einrid) fommt nad) 5Jlünfter unb fü^rt ben frü'^er öer=

triebenen Sifd)of 33urcf)arb auf feinen ©i| jurüd. ^er^og

5Jtagnug öon Sai^fen ftirbt; fein i^er^ogttium mirb mit ber

5)larfgraffd§aft bem ©rafen Siubger öon ©upelingeburg über=

tragen, ^er^og .^einrid) entfommt ber .^aft burc^ bie ^yluc^t.

^apft 5paf($ali§ l^ält im fyleden äöareftaP eine Sqnobe,

3U toeld^er Sifd£)ijfe, .^erjoge unb ©rafen fotool^l öon Italien

als öon Seutfc^tanb jufammenfommen. ®ie Sifd^ofe Otubert

•) Dtbert. — "^j ^n B unb C mirb bie ajcrmittclung bog Jperjog» ^evtolf üoit

flänitcn ermäfmt. — s) ©unftntta.
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Don Söüräburg unb bcr üon '^i)ou ^ [tcrben auf ber 9teife. uoe

^]3h!§rere Sßijd^öfe öon Italien trerbcn bnfelbft Denirtf)eilt,

einige in ben 3?ann get^an, unter (enteren ber 'ipatviarcf) üon

^tquileja-. O^riberid) oon ^palöerftabt tüirb auf 'v!(n!(age ber

ßanonifer feiner Äirc^e ber bifd^öflic^en Söürbe Beraubt. @in

äfinlid^er Spruc^ ergef)t über Söibelo öon 53Knben. S)ie $if($öfe

öon £üttid} ^ unb (Faniniericf)-^ n?erben gebannt.

1107. gür 2öei^na(^ten 5 n^irb bie 3tnfunft be§ 5papfte§

nad) ^tainj angefünbigt, jeboi^ burc^ bie Otau^eit öon 2öeg

unb Söetter öerf)inbert. Ser ^iinig aber feiert ba§ @eburts=

feft beÄ ^errn ,^u iÄegeneburg. 3>on ha begibt er fic^ burdf)

XI)üringen nac^ Sad)fen unb befiehlt bie 3)erbrennung ber

Ütabinburg unb ber ^emelburg, jroeier ftarf befeftigten '^^(ä^e

in 2f)üringen, um ber 9täubereien mitten, tüü(i)e öon bort

au§ in bie 5k(^barf(^aft getrieben n^urben''. Sag S^eft ber

Steinigung bcr f)eiligen 5]taria begebt er in Cuintilinburg. i'. gebr.

Siafelbft empfängt er bie ©efanbten be§ .ffönigS öon 5ranf=

xtiä) wegen einer gegenfeitigen Unterrebung. .^ierauf begibt

er fic^ nad) 'D}lerfcburg, fpäter nac^ @o§tar, inbem er allen,

mdäje. in t^ren 9tngelegen§eiten i^n angingen, nad^ Äönig§=

fitte ba§ Mzä)t fprad^. S)er .^alöerftäbter Äird^e gab er 9ftein=

^arb 3um S3orftef)cr. 3(n bie Stette be§ foeben öerftorbenen

5(bte§ 53tarctt)arb öon Goröet) fe^te er bn feiner 9(n!unft ben

53^erfeburger 5(bt ßrfenbert ein. S)arauf !ommt er nad)

'^patberburiS, burc^jie^t 2BeftfaIen, feiert in ,^ö[n ben ^atm= 7. siprir.

fonntag, in ^JJlain,^ ba§ Cfterfeft. — ©ine attgemeine Äir(^en= u.aprii.

öerfammlung mirb öom ^apft atten ^ifd^öfen nad^ 2ro^e§

angefagt. — S)er .^önig ^iel^t, nac^bem er fo öiele fyürften

wie möglich um fid) öerfammelt f)at, bem ^papfte entgegen,

nimmt untertoege öiete Burgen ein unb untern}irft fic^ in§=

1) ^ugo. — 2) ubaWc^ Bon Spftcin. — 3) Stbert. — *) SKSnlc^cr. -

s; bcä Sd^rcä 1106, natfi unjerer 3?cif|nung. — «) 3?gl. ben iää}'\. ainnoliftcn. '^L
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iiorbefonbere Gtaremon^ ^ unb 33rietl), miäje bie 9lad)6arfc^afi

auöplünberten. — S)ie ©efanbten be§ ^önig§: 23runo ^Bifd^of

öon Zxiex, Ctto 33ifc^of öon ^abenberg, ^erlebo Sifd^of öon

äBüqBurg, 33ert(}olb -^er^og üon ©d^tüoben '-, C^raf .^erimann ^,

@raf 2Bigbert* begeben fid) jum 5|}a^ft nad^ 6^1ong unb

entbieten t^m öon ©eiten bc§ .$^öntg§ allen ©etprfam un=

befc^abct ber @^re be§ Üteicfie^. S)er ''^^ap)t lä^t beni -König

erttjiebern, er öerlange nic^t§ bon il^m, au^er tt)a§ bie (Sl^re

ber .^ird^e erforbere. C">terauf begibt fid) ber .ßönig ^urücf,

ol^ne ba^ bie Unterrebung ftattgefunben l^ätte, um berenttoillen

ber .^önig öon f^ranfreid) il§m hu ©efanbtcn fd^idte.

®er ^err ^^apft l^ält unter jal^lreit^er ißef^eiligung ber

23. SDfai SSifd^ofe unb Siebte unb anbrer ^at^oliten eine St)nobe ju

21rol)e§. .^ier fe^t er in ber Slngelegen'^eit , berentn)egen er

jelbft unb ber ^önig fid) bergleic^en mottten, eine S^rift, hi^

man bor feinem ©tu'^le ju Otont nad^ canonifdfier 9teget über

fie berl^anbeln werbe. 5Dafelbft toirb ferner ßr^bifd^of Diut^arb

bon ^]}lainj bon feinem Üri^Iid^en Slmte fuSpenbiert, n^eit er

ben Ubo bon ^ilbeneg'^eim o'fine @inlt)ittigung ber ßirc^e

bjieber eingefül^rt unb ben 9ieinl)arb gegen bie canonifd^en

9fed£)te für bit ^alberftäbter ^ird^e getoet^t l^atte. ©benfo

njirb ©ebe'^arb bon 6onftan3 fetne§ Slmteö entfe^t, meil er

benen jugeftimmt, fteldie ben (Sobefcalf ber 5)tinbener .ßirdfie

aU SSifc^of aufbrängten, unb meil er ben ^einricf) eigen=

mächtig für bie ^Jtagabeburger ,$?ird^e gebpeil^t f)atte. 3)er

.Kölner iöifc^öf ^^riberid^ tüirb mit feinen ©uffraganen bom

l^eitigen 2lmte fugpenbiert, tbeil er btefer '^eiligen ©l)nobe fid^

entzogen l^atte. Sitten Äird^en gibt ber apoftolifcf)c ^err il^rc

Steilheit lieber, fid^ nad) canonifd^er ä>orfd^rift fold^e ^rä=

taten ju ermöf)Ien, tt)eld^e fie füv ujürbig anfä'^en.

1) Clermont onArgonne; Srtct^ tft unbefanttt. — '-) 95tclmcör QTitularöecaog

öon 3äWnflen. — 3) gjon SBtnjenburg. — *) »on ©rottfcfi.
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'^lad) ©(^Iu| ber ©tinobe feiert ber 5pap[t naä) JRomiio?

3urüd£ urtb tuirb el^renöott bafelbft empfangen. S)er .ßöntg

aber 3te§t auf bem 2Sege ^urüdE, auf bem er gefommen tüar,

unb feiert ^^^fingften in ber ©tabt Strasburg. S)en ^tbalgoj 2. 3imi

fe|t er aU i8ifd§of öon ^Jkgabeburg ein, unb biefer toirb

gegen ben Sefel^t be§ 5|>apfte§ junt SSifd^of geftieil^t. S)er

apoftotift^e .^err l^atte näm(i($ 3U 2ro^e§ mit 9lnbro'f)ung

be§ 23anne§ befräftigt, ba§ niemanb eine i^nöeftitur ober

lird^Iic^e SGßürbe au§ ßaienl^anb anne'^me, bi§ biefe ©treit=

frage jUjifd^en ilfim unb bem Äönig burc^ eine ^ir(^enöer=

fammtung entfdfiieben fein njürbe.

S)er ^önig begibt fic^ l^ierauf naä) ©ad^fen unb ruftet

ftd^ 5u einem Ärieg§3uge nac^ Sö'^men, um ben 9(ufftanb

5tt)eier SSertoonbten ju unterbrüden, bie ficf) um bie J^er3Dg=

liä)t Söürbe in ^b'ijmtn ftritten ^ S)er eine öon biefen flol^

erfd^rodEen, fobatb er öon ber Slnfunft beö Äönig§ "^örte, ber

anbre aber !am nad§ 531erfeburg jum ^önig unb bot il^m

für ha^ -^erjogf^um SSö^men 5000 ^ar!. S)iefen fe^te ber

Äönig in ®o§lar, naäj Stnna'^me bon ©eifetn, 3um .^er^og

öon 23öl§men ein.

Um hü% fyeft ber ©eburt ber l^eiligen 9Jtaria, al§ bers. se»jt.

^önig ganj frül^ am 3Jtorgen in einem ©emad^ be§ ©oelarer

.^Dfe§ fdt)Iief, !am plö^Iid^ ein 3Sti^ftra!^( ,
jerfc^metterte hu

2Banb, bie am .^opfenbe be§ föniglid^en Sette§ mar, fc^tug

me'^rere ^tägel au§ bem ©d^ilbe bt^ Äönig§ unb berfengte

bog ©d^mert, toel($e§ ber ^önig an feine ©eite gelegt ^atte,

an ber ©pi|e, fo ba^ bie ©d^eibe unöerle^t blieb. S)er ^onig

aber fprang erfcfirocfen auf unb eilte 3U ben am ©(^taf^immer

S)ienft f^uenben Ütittern.

@raf Ütubert bon i?[anbern nimmt unb bel^auptet 6am=

merid^ ; um feine SSertnegentieit 3U ftrafen fammelt ber Äönig

1) Sorimoi unb Suatoptut. Sicfe Stngabcn )inb aber ganj ungenau.
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1107 ein -ipeer, fonimt bis nad) Suacum, einer ftarf befeftigten

©tabt, belagert i!^n l^ier unb bertoüftet bie benacEibarte ©egenb

mit 5euer nnb Sdfiinert. ßnblid) nntern^irft ]iä) 9iubert,

feinen Gräften mi^trauenb, übergibt Gommerit^, wirb naä)

Slblegung hc§> 2reueibe§ ein 35afaII be§ ,^önig§ unb empfängt

öon biefem bie ^ogtei über 6ammcri(^ at§ Se§en.

5. siDrii 1108. 3)er .^önig feiert 2öeit)nad)ten ^u 3lac§en, Cftern

3U ^dainj. S)er iBruber be§ ^önig§ öon Ungarn, 5^amen§

3Umu§, !ommt jnm Honig, um fic^ ju befd)n)eren, ba^ er

öon feinem 33ruber ^ öerjagt fei, unb um ben .Sönig für feine

SÖiebereinfe^ung an,^ufle^en. S)iefer fammelt hierauf ein ^eer

unb überjie^t Ungarn mit -^rieg, um ben 9IImu§ tt3ieber=

ein^ufe^en.

1109. S)er Jlönig feiert ba§ ©eburtsfeft be§ ^peiTU ju

^ain^. ^pfal^graf ©ifrib n)irb auf bie Slnflage, ba^ er bem

Äönig feinblic^ gefinnt fei, bon biefem in i^aft gebracht.

Otottiarb, 6r,5bifc^of bon ^Jtain^, ftirbt.

©ine ©onnenfinfterni^ trat am 31. 5Jlai ein.

3^riberid) ßr^bifc^of öon .^öln, S3runo (Srjbifi^of öon

ürier, ber Händler '^, @raf .^erimann öon Söin^enburg unb

anbre bebeutenbe g^ürften reifen nad) ^ftom, um 3n)if(^en bem

apoftolifd^en i^txxn unb bem .^önig hu ©intradfjt ^er^uftelten.

S)er ^^opft öerfprid)t, mit öäterlic^er (Sefinnung unb aller

3^reunblid)!eit ben .^önig ju empfangen, teenn biefer fid) bem

l^eiligen römifi^en ©tubte a(§ !atl§oIifd)er Hbnig, al§ So-§n

unb 55ertf)eibiger ber Hirdie, al§ S^reunb ber ®ered)tigfeit jeige.

1110. S)er .^önig feiert ha^ ®eburt§feft be§ |)errn in

SSaöenberg. Unter 5^orfi| be§ ^apftes ^af(^ali§ unb in @egen=

T.TOQrjmart fef)r öieler 25ifd)öfe unb klebte toirb am 7. '^äx^ eine

1) tolmant). — 2) stbalbcrt, fpcitcr ©räbifc^of »on Tlaini. Sic nitefte §anb=

fd^rift (jat immer "oie öerfürjtc gorm JUbnt", A^ aber, midie, obglei^ Btcl jünger,

jimctlen ben alten Xejt bcfier crfjolten f)at, „8[bnlbert".
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glartjöolle ."ixird^entjcrfammlung in bcr Äird^e be§ S^oteran ab= luo

gef)Qlten, unb cy tuerben bafelbft mit aEgemeincr 3uftimmung

aller fotgenbe ©xflärungen abgefaßt:

„S)nrc^ bie Seftimmungen bcr3(poftel ift feftgefe^t morben,

ba% ber :^iji^of bie 8orge für alle ürd^Ud^en ©efc^äfte "^abe

unb biefelben gleid^fam unter ben Singen ©otteg öertoalte.

ferner ift auf bem G^oncit ^n 3lntioc^ia feftgefe^t n^orben, ba^

ba§, tDa§ ber i?irc^e gel^ört, mit aller Sorgfalt, gutem @e=

nnffen unb ungel^euc^elter 2!reue, ftiie fte ftc^ gegen (Sott ge=

"bütirt, bettja'^rt rcerbe; tt)a§ augjugeben ift, ba^ folle nac^

bem Urtl^eil unb ber Verfügung be§ SSifc^ofö ausgegeben

mcrben, bem ha^ ^olt unb bie inner^lb ber .^ird^e t)er=

einigten @eelen anöertraut finb. ferner fc^reibt Step'^an ber

5)lärtt)rer: „„^Jtcigen bie Saien noc^ fo fromm fein, fo fte'^t

hoä) ni(f)t gefcfirieben, ba| irgenb einem bie ßrlaubni^ er=

tl^eilt fei, über firc^U(f)e§ ^.yermijgen eine 2tnorbnung ju

treffen"", unb toir erlauben nic^t, ha^ e§ l^infort gefc§e^e,

fonbern öerbieten e§ für alte ^^älle. SBenn einer öon ben

dürften ober anbern Säten fi(^ !^erau§nimmt, über (Süter ober

Sefi^ungen ber J^irt^e gu öerfügen ober fie 3U öerftfienfen, fo

fott er für einen J^irc^enräuber erflärt n^erben. S)ie @eift=

li(f)en aber ober bie ^J^öni^e, Weld^e fie au§ ber .^anb jener

empfangen ^aben, foHen ber ßj-communication berfaHen. 6§

gibt au^erbem manche, bie, fei e§ burd^ ©etnalt, fei eg bur(^

5parteilid§!eit, eine regelrechte 35efe|ung ber Äirc^enämter nii^t

julaffen: auc§ über biefe beftimmen )x>ix, ba^ fie für ^ircl)en=

räuber ertlärt njerben. Siejenigen aber, n)elc^e t|re !ird§=

tilgen 5lemter in ^olge bon ©emalt ober ©unft ber 53la(^t=

^aber übernommen l^aben, foEen ber ©jcommunicatiDn t)er=

faüen. Sßer bie ^abe öon ©d)iPrü(^igen raubt, foll toie

ein 9iäuber unb SBrubermörber au§ ber Äiri^e auggefto^en

n?erben." 9luc§ jene ßrflärung ift öon neuem beftätigt n?orben,

®cicf|id)tlc^r. b. bciitjcfjcn S8orä. XIII. Saftrl). i. SBb. 2. 3lufl. 2
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1110 bie auf beni C^oncil bon Xrotjeä üBer bie ^nöeftituren t)eröffent=

Ii(^t lourbc unb alfo anl^ebt: Constitiitiones patruin, u. f. to.^

S)ie obenevlüälf)ntcn ©efanbten fommen naä) ßüttid^ 5um

jl'örtig unb bringen iljm bie 5tntn}ort be§ a^)DftDlifd^en ^errn:

nur \vü§> 3U beu canonifc^en unb firdjürf^en ©ereditiamen ge=

^öre, forbere ber 5)ßapft; au bem aber, tt)a§ !5nigüd)e§ Oted^t

fei, tüolle er bem .^öuig in feiner SBeife p ua^e treten.

|)ier in Süttic^ em^3fing ber ^err ^önig bie ^oc^ter be§

Äönig§ öon ßngtanb ^ etirenöoE, Juie e§ einem Äönig gejiemt,

aU feine 33raut. ^erjog ©obefrib öon Sot^aringien erlangte

bie @nobe be§ ^önig§ burt^ Übermittelung ber neuen Äijnigin^.

io.8t<)ri[ S)a§ Ofterfeft feierte ber Äönig in Utrecht. Siafelbft

toirb auf feinen S5efef)l einem 5Renfc^en ba§ .^aupt abge=

f(f)lagen, U^eil er an ber S^erfcfimörung gegen ba§ Seben Äun=

rab§, be§ 23if(^of§ biefer ©tabt, 3(ntt)eil genommen {)atte.

2luc£) ftattete ber Äönig '^ier feine SSraut nac^ föniglid^er

©itte au§. S)iefe tuirb l^ierauf in 53kin3 am ^efte be§

25. suu {)eiligen 9lpoftel§ ^acobuS öon 3^riberi(^, bem Kölner 61-3=

bif(f)of, 5ur Königin getoei{)t. ^n Utred^t tourbe ferner ein

ÄriegS^ug nac^ Stauen bon aEen S^ürften be§ h)eftli(^en

S)eutf(f)Ianb§ befc^toffen.

Um beu 5. ^uni* erfc^ien, ali e§ fc^on tief in ber

9la(f)t mar, ein ©tern, metd^er fe^r lange ©tral^Ien gegen

©üben 3U öon ftc^ au§ftrömte. @ine 5Jlonbfinfterni^ trat ein

am 6. 5)lai.

S)ie ©laöen bredien in bie ©Iblänber ein unb teuren erft

l^eim, nad^bem fte öiete Menfc^en getöbtet unb 3U ©efangenen

gemacht l^aben. Unter anbcrn mirb @raf ©obefrib öon ^am=

menburg erfc^tagen. Saburd^ bemogen madE)t ber ^er^og öon

1) aSgt. ben fäct)f. atimaliftcn, unb o6cn 5U 1107, ©. 14. — -) SWatfjilbe, Softer

fiönig Jpctnrid)§ I bon ©nglanb. — s) ©(^cffer = a3oic^orft öcrmutljct, bafe ber enU

fe^te ^crjog Jpcinric^ öon Simburg gemeint ift. — *) Circa V. Noiias lunii §f. »»a§

iinmijgltd) ift. ®en 3uni f)at auct) ©igebert.
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(sad^fen, §ot]§anu§\ einen feinblid^en ©infaü in ha^ ßanb luo

ber Slaöen, burd),^iet)t plünbernb ii}X Gebiet, nimmt neun

ber fefteren nnb reii^eren SSurgen ein, unb Uf)xt, nod^bem er

©eifetn öon lijmn empfangen , Qt§ (Sieger prücE. Um bie

«Ipimmelfal^rt ber Ijciügen Maria rüdt ber .^onig mit !önig= um

liä)tm .^eergefolge nai^ Stauen. 9(lle feften ©täbte, aEe
"'^^'

Surgen ergeben jid) il^m. S)ie berüt)mte @tabt ^^oöaria toirb

tüegen ber Empörung einiger jerftört.

1111. Ser Äönig feiert ba§ Sei'^naditSfeft ju i^loxtn^.

darauf roirb er am 12. ^e^i-'uar in Stom üom ^^kpfte e'^ren= 12. g-c&r.

öoH empfangen, ^kc^bem fie beiberfeit§ ©eifeln geftellt, fe^en

fie fid^ in bie Äiri^e beö l^eiligen ^etru§, um über bie tixä)=

liefen 5lugelegenl§eiten ju tier!§anbeln. Unter ben @eifetn aber,

welche öon Seiten be§ i?önig§ übergeben mürben, mar ^dnxiä),

SSruber be§ ©rafen Sriberiif) öon äBeftfalen, ein ritterlicJier

5)tann, am angefel^enften. äöötirenb jener 5BerI)anbIung nun

entfielt ^ burc^ bie Umtriebe einiger, benen alles t^eurer mar

aU fyrieben unb 35erföf)nung, ein 2Saffentärm auf ben ©tufen

ber Äird^e be§ ]§eiligen 5petru§ ; e§ toerben meiirere Seute öer=

munbet, einige erfdilagen. 3ll§ bie§ bem .^önig 3U C'^ren

!am, mirb bie SSerfammlung au^einanber getrieben, ber ^jSapft

mit feinen 6arbinöten öom Äönig in ^aft genommen, unb

bie 9iömer flie'^en über bie S3rücEe auf bie anbere Seite be§

Siber. ^n berfelben 5tad|t erfüllt Äampfgetümmel bie gange

Sateranftabt.

^ac^ Slnbruc^ be§ 5Rorgen§ ergeben fi(^ bie Sateranenfer

einmütl)ig unb faEen unüerfe^enS ben Äönig mit ert)obenen

1) ®o fc^rcibt überaa, mit ben ^ilbc§^. Satjrb., bie ültefte ^\.Ai. bie jüngere

„Siutgcr", loaä bcm ©prad)gebrau(^ bil äur fiünigäioafil eittfpric^t. — 2) 3n ber

ätöeiten IRcccnfion fo: „«irb öon ben 3}Bmcrn plü^Ü^ ein Xumult erhoben unb ber

Sönig jo ie^r bebrängt, baf, er fc^on foft bie 3lucf)t ergriffen f)ätte, wenn nic^t ber

S^ötner eräbifc^of mit ftarter SDlannfc^aft tliin ju §ülfc getommen roärc unb bie aJörner

mit unerhörtem Stutoergiefeen in iie giucf)t getrieben l)ätte". Offenbar au§ feiner

fiölner SocalqucHe.

2*
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1111 5e(b3ei(f)en an; bie i^ciblttnc^ter be§ .ßöntgs aber greifen ,^u

ben Söaffen unb leiftcn ber 9]bnge mannfiaften Söiberftanb.

SBalb bringt auc£) ber ^önig mit feinen frfinett gefammeüen

Sdiaaren, lüetcfie anfangs noc^ gering an ^a1)i ttiaren, fütin

auf bie 9lnftürmenben ein, fcf)tägt biete, bie fic^ ifjm in ben

äöeg ftelten, nieber unb treibt bie übrigen in bie O^Iut^t.

^Jiac^bem er ben Sieg öoUftänbig errungen ^at, fü^rt er ben

^apft unb bie Ü'arbinäle mit ficf) fort, sie'^t nad) ber 8tabt

3ttba unb ferlägt fein £ager in ben an bie Stabt anfto^enben

(Sefitben auf, mofelbft er bie ganje g^aftenjeit ^inburcf) ttermeilt.

Unterbeffeu fterben ^'pe^'.PS -liotger bon ?tpulien unb fein

3?ruber SSoamunb, ber größte unter ben 5cormannen, gr-

öberer 3(ntio(^ien§, ©ieger über bie Xürten unb Sarracenen.

'^laä) jenen ©reigniffen irenben fic^ einige @ro|e be§

Königs naä) gcmeinfct)aftlict)er Uebereinfunft an ben ^^^apft,

ber noc^ im ©ettia'^rfam be§ .f^onigs gel^alten mürbe, er=

mahnen unb bitten i^n, ba^ er in ber 3lngetegen^eit be§

Alönigö gelinbere Saiten auf^ic^e; menn er ^Befc^mcrben gegen

ben ^önig l)ab^, fie bergeffe unb ein ^ünbni^ mit it)m fct)(ie^e.

Sie berfprecf)en itim 2reue unb ©e'^orfam bon Seiten be§

.Königs unb crfudjen il)n auf alte 23]eife, er möge bie SSe=

bingungen bes gi'ie^enä unb ber SSerfiJ^nung mit ben f^ürften

be§ 9fieicf)e§ bereinbaren. S)er .^önig felbft mirft fid) bemütl^ig

i~^m ju Sü^en, erfleht 3}ergebung, geloBt i^m ©efjorfam, loenn

er i^m nur in ber !önigti(^en 5(mt§befugm§ bas 9tec^t feiner

ii)orfa^ren, fat^olifc^er Könige, auSjuüben berftattc. Unb fo

ging er öfterg ben .^perrn -^^apft an, auf ba^ er feinen ftrcngen

Sinn nur ein menig mäßige. 6nblic^ geigte fid) bie @nabe

@otte§, bie foinotil ben ^errn ^apft bon feiner frühem 2tn=

fic^t abteufte, al§ auc^ ben ijerrn .^önig mit '^erjlii^er 9teue

erfüllte, falt§ er etma fid) gegen ben apoftolifc^en .'perrn ber=

gangen t)ätte. S)at)er ertaubte ber j?önig bem .^errn ^apfte,
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e^renüoU nad) Otont ^urücfjufc'^reu. S)iefev aber üBerrebet im

bie Ü^ömer, ^yi'ieben unb ©intrai^t mit bem Äönig 5U Italien,

unb öerl^anbdt mit ben (Jarbinälen unb ben übrigen 3U einer

fold^en C">Qnb(ung tnürbigen ';]}erfonen über bie ^aiferfrönung.

Slm feftgefe^ten Xage, bem 13. 3IpriI, toeil^t er bann in beris.stprit

^ird§e be§ l^eiligen ^^etru§ ben Äönig mit großem ©eprönge

3um Äaijer, imter 9Jtitmirfung ber ^^ierju beftimmten 5Bi|d^öfe

unb in ©egcnn^art ber römifrfien ßarbincile, ber beutfd^en

S^ifd^öfe unb ber 9ieicf)§fürften. 2ll§ nun bie @ei[tli($!eit

ba§ Jpod^amt feierlich hi^ 5u ber ©teHe öollenbete, tt»o bie

©emeinbe ba» 9(benbmaf)l ju nehmen l^flegt, fo gebot ber

^^apft ©tiIIfd)tDeigen unb rebete ben Äönig mit fotgenben

Söorten an: „S)iefer Seib unfer§ iperrn ^efu G^rifti, ber ge=

boren i[t üon ber Jungfrau 5Jlaria, gelitten l^at unb geheu^igt

ttiorben ift für ba§ ^eil be§ 5Renf(^enge|d^le($t§ , fei bie 58e=

fräftigung be§ n?af)ren ^riebenS unb ber 3}erfö^nung jtüifdien

mir unb bir." Unb ^ inbem fie bas ^Ibenbma'^l nal^men,

fügten fie einanber. '^laä) ttjürbiger Seenbigung fo großer

fyeierli(f)teiten beel^rt ber .^aifer ben apoftolifd^en iperrn mit

tönigtic^en @efcf)en!en, unb — bamit hk Sefer nic^t burc^

allju tnettläufige ßrjäljlung ermübet toerben — er wirb ^um

2tbf(^ieb öom <§errn ^^apfte wie ein ©ol^n öon feinem 3}ater be=

grü^t. '^^fingften feiert er in 2.>erona. 9lm 7. Stuguft beftattet er2i.3)ki

unter fe^r ja'^treirfier iöeffieiligung ber 93ifd)5fe unb anbern

tyürften ben Seii^nam feine§ S^aterä nac§ fönigüdCier ©itte in

opeier. %m gefte ber l'itninelfal^rt 5}lariä toirb Gilbert, öon is. stug.

allen ilauälern, welche öor i^m am ipofe be§ Äönig§ geWefen

waren, ber berül^mtefte
,

3U ^Jkinj in ©egenwart unb unter

1) 3n B unb C, iDO aUcS in njcnige 3eilen äuianxmcngcäogcn ift, folgt ^ier au^

anbcrcr OucIIc: „Seim atbenbmatjt übcrreii^te bcv ^apft öcm S^aifcr mit bem 5ricben§=

fuffc ein ^rimlegium , iöcld)es er fpätev, als icfterer abgezogen luar, ^raüilcgtum

nennen liefs; av.ii tljat er alte Stn^änger bc§ ßatfcrä in ben S3ann, nac^bem er gegen

ihn eine fiir^enöerfammlitng öon 125 Sifeiftöfcn äu 3tom gehalten ^atte."
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1111 3iiftimmung be§ .JlönigS burd) einftimmigc 2Jßal§( ber Äiri^e

jum ^Olain^er (Sr^ibifcfiof erljoBen.

3tr{fc£)cn .^er^og 2oti)ax unb ^Jlarfgraf Stubolf^ entftef)t

S^e'^be; aber bor äöei^nacf)ten berföljnen ]ie fii^ ju (Soälar tu

©egentüart be§ ilaiferg. ^pfat^graf Sigifrib tuirb freigeloffen,

unb feine @^re tüirb i^m toieber guerfannt.

1112. S)er ^aifev Begel^t ba§ ©ebui-tSfeft be§ .^etm in

@o§lar. 6t)irt)ai-b, Sifc^of öon 6i[tat, [tirbt in Duintilinburg.

S)er Äatfer lä^t locgen einer I ^uÄöln tourbe ein33uub für

3tt'iftigfeit,tt}eI(f)e^er3ogßDtl§ar
I

bie ^rei^eit abgefd)toffen unb

unb ^arfgraf iRubolf mit U)m eiblic§ befräftigt.

f)aben, beibe burt^ g^ürftenfprudö

öerurt^eilen. S)a§ iperjogt^um

rt)irb an Otto öon 23aIIenftabt

übertragen, bie 5Jlarfgraffc^aft

an i^dpxiä) 2. 3)er Äaifer be=

lagert ©altquibelc ^, feine S^einbe

aber galten niditloeit baöou mit

einem .^eere, bereit mit i^m ^u

fämpfen. Sebocf) burd^ bk

SSarml^erjigteit ®otte§ tüirb att

biefe ^rieg§tt)ut"£) gebämpft. S)ie genannten dürften erlangen

bie ©nabe be§ ÄaiferS unb toerben in i'Cire 6f)ren mieber ein=

gefegt. Stibert, erft für3li(^ 3um S3if(f)of öon ^Jtainj erhoben,

tüirb tjom Äaifer in <!paft genommen, ©obefcalf, 33if(^of öon

^JHinben, [tirbt.

1113.2)er^oiferfeiert2Bei5=

nackten in ©rpeSforb. Dtto, ber

reicf)e ®raf t3on©ubtjene, ftirbt.

Sßigbert toirb öon benf^reunben

©ineS^el^be entbrennt^ujifc^en

bem ßaifer unb ben fäd^fifc^en

«dürften, rcobei SBibert unb

^fatjgraf ©igefrib feine @nabe

öcriieren. SBibert toirb gefangen

unb 3um .^önig gebrac£)t, ©ige=

frib tüirb öertüunbet unb ftirbt

fpäter in S^olge baöon*.

©in Äomet erfc£)ien.

1113. S)er Äaifer begann

einen ßriegSjug gegen bie i^rie=

fen, Wobei bie Äötner, bie mit

anbern an biefem ^ua^t t{)eil=

1) Snibct bc§ t. 3. 1106 gcftorbeiien aKovtgrafeu Uöo.

3) €üläwebcr. — *) Slu§ bcn 3flofcnfeIber Sa^rb.

- 2) Bon ^lö^fc. —



1112—1114. 23

be§.^atfer§ gefangen. ^Pfaljgrafnafimen, bnrd^ SSetrotl^ begms

(Sifrib wirb erfd^Iagen. S)er ^atfei§ felBft öon ben ^^iefen

Äatfei- feiert Cftern in 2öorm§; um^ingett tt»urben, aber burc^ 6. 5tprit

ebenbal^in lä^t er ben iBifd^of bieS^ajtniic^enfunft be§.^eräDg§

öon ^ain3 fül^ren. S)iefer tritt öon (2act)fen gtücflicE) baöon

iijva bie 33urg Xriöete§ ab, toirb famen.

jeboc^ abernmlg in -i^aft ge=

nommen. äBibelo toirb at§ iBifc^of öon 53hnben lieber ein=

gefegt.

1114. Sler^aifer begebt ba§j 1114. ßingebenf feiner Un=

2Bei!^nacf)t5feft in ^aöenberg. büben gegen bie .Kölner unb

Stmlage nac^ ßpip'^anias feiert in ber 3Ibfic§t, biefe blüf)enbfte 7. 3o«.

er öor benöerfammeltenO^ürften
j

Stabt öon ganj Pallien unb

be§ ganjen 9ieid§e§ unter au^er^

orbentlic^er ^prac^t feine 93er=

inäl^tung mit ber 2;oc^ter be§

Äönig§ öon ©nglonb. S)orttoirb

Sot^ottiic^', ber fic^ ber (Snabe

be» Äönig§ für fieser ^iett, auf

feinen 33efef)( ergriffen unb in

©ettia^rfam gebracht. S)a§ reifte

öiele dürften gegen ben .^önig

auf. @§ empören firf) Sif(^of

griberid^ öon ßöln, -^erjog ®o=

befrib öon Soöene 2, ©raf 5i'ii^e=

ßjermanien, beren 9iu"§m ben

ganjen 6rbfrei§ erfüllt, mit

atter ^Jlacfit ^u 9liebrigfeit unb

(Sc^anbetjerabgutoürbigen, jie^^t

ber Äaifer ein gro^e§ ^eer öon

Sltanmnnen unb SSaiern unb

öon ©acf)fen unter if)rem -^er^og

Sot^ar jufammen unb fud)t bie

gefte S)eu| ju ne'^men unb 3U

jerftören, bamit erburd^<g)inein=

legen einer SSefa^ung ben .^51=

nern bie ^i^t"^''^ 'luf ben Schiffen

ric^ öon äöeftfalen, beffen Sru= abfc^neiben fönne. (sobatb bie

ber .^einric^ , Xl^eobericf) öon Kölner l)ieröon 5la(^rict)t er=

3lre, ^einric^ öon ©uböene unb

.^einric^ öon Sinbburg^. @egen

fialten, rufen fic bie jal^lreidien

©diaaren f^rer au§ertefenen

1) ©rar öon Sftüringer. — 2) ^crjog »on 5Rtebcr = 2otf)rin9cii, nad) feinem

StammfigSöiüen genannt, roa§ jc^t immer ^äuftger mirb. — sj 2)er jrü^eTc ^erjog

»on SRieber^Sot^ringen.
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1114 fie 3iet)t ber Äaijer ju <5elbe,
j

^ugenb unter bie ^al^ne, über=

üertüüftet ba§ Kölner 5ßi§tl^um fc^reiten ben 9t^ein mit einem

uub bie öQ^(]c ©egenb umtier

mit 9taub unb 33ranb nnb ,^er=

ftörtSuIife^ eine ftail bemel^rte

i^efte. SnScrjurücfjie'^t, [türmen

bie Kölner jtüar mit mönnlirf)er

2apferfeit, aüein ol^ne Erfolg

auf i|n log; benn e§ toerben

unter ben S5ornel§meren auf

i'^rer ©eite @raf ©erarb öon

@uli!e unb Sambert bon 5}lule=

narfe gefangen; ©öir^arb öon

©anbernol , ein ritterlicher

5[Jlann, Ujirb erfd^lagen.

2lbt ©umbert^ ju ^Qt^er=

burn ftirbt am 6. 5tuguft.

Unterbe^ ^erftören ber .'Kölner

^if(f)of unb bie genannten 5ür=

ften 9lnbernad), ©incife unb

tt)a§ fonft 3U ben löniglitfjen

35efi^ungen gel^ört, nehmen fe^r

öiele 33urgen ein, t)ern)ü[ten

bie ©ebiete be§ 2;i§eoberi(^ unb

©erarb^ plünbernS^rot^munbe*

mit 9taub unb ^yener. ^n äl)n=

lid§er äöeife üergelten il)nen bie

f^^reunbe be§ ^aifer§. Um ben

22. ©cpi. @anct 9)lori|tag bricht ber

ftarlen .g)aufen 33Dgenf(f)ü^en,

uub fctiicfen ficf) unerfi^roden an,

in georbneten ©d^lacfitrei'^en ben

Singriff beä Äaifer§ mit männ=

lidjem ^Jlutlie abjutoeliren. 3ll§

ber ^aifer il^re ßül^n^eit fiel)t,

fo nimmt er ben Dtaf^ ber

(Seinigen an unb fuct)t nur ben

^ampf biö jum 9lbenb ]^in3U=

^ie^en, bamit jene, mie tuenn

bie ©einigen ermübet toären,

il^re ©(^lat^trei^en berringerten

unb fobann leidster befiegt

tüürben.

Unterbe^ tummelten fic^ bon

beiben ©eiten bie ^Reiter tute

3um ©ct)aufpiele, inbem fie auf

freiem O^elbe gegen einanber

anfprengten; al§ jeboi^ bon

©eiten ber Kölner ein fe'^r

bic^ter |)agel bon Pfeilen barein

flog, fo ttmrben bie feinblidien

9teiter f^eitä bertounbet, t^eil§

gelobtet. @§ befanb ftc^ aber

im ^eere be§ Äaifer§ ein fremb=

länbifd^er .Raufen, toeld^er .^ar=

nifcfie au§ .^orn, für ßifen un=

1) Sülirf). — -) öeS fitoftcr» abbingf)of. — 3) gjoit filctje unb »oii ®c[bcrn.

— *) 2)ortmitnb. Siocft einer aScrinntt)ung bon ©(^cffcr^iBotcöorft ift fjtcv ju crgänjen

„nnb ba§ 33iltöum aWünftcr", ioeil unten öon uodjmaliger SBertPüftung be§felben bie

SRebe ift.
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^aijer mit einem ^^^texe tion

SBaiern, Sd)lüaben, ö'vanfcn

unb J^üringerii in SBeftfalen

ein ; i^reunbe tuevben anf gleiche

3trt tüie fyeinbe 6clf)anbelt; nur

bic SSürger öon ©ufaj ^ Be=

fänftigen feinen 3orn mit einer

nid^t nnBebeutenben@eIbfumme,

S)a§ ßanb SBeftfaleu toirb mit

SSranb öertrüftet. 3tt:'^f'$en ben

Kölnern unb ben .königlichen

toirb fobonn eine Bäjlaäjt ge=

fi^lagen, in toddjex bie .$?ölner

ben (Sieg erringen unb bie

tapferften unter ben g^einben

nieberl^auen ober ^u ©efangenen

matten. S)er .flaifer befeftigt

S^rot'^munbe unb legt eine 3Se=

fa|ung hinein, «hierauf ^ie^t

er jurücE. Ubo, Sifc^of öon

-^ilbenes^eim, ftirBt.

S)ie oben genannten g^ürften,

bk fyeinbe be§ i?aifer§, UJÜt^en

toieberum im S3i§tt)um 9}lünfter

mit üiaub unb ^euer.

burdf)bringttd}, trug: aU [ienu

nun biefe, um ßuft 3U fd)Dpfen,

auäjogen — benn e§ mar fet)r

IjeiB — fo mürben fie fofort

mit 5pfei(en überfd^üttet unb

big 3u fe(^§ Wann auf ber

©teile getöbtet. S)a erfannte

ber i?aifer, als feine geinbe

nic^t öom pa^e mieten, fon=

bern unbemeglid) ©taub l^ielten,

e§ fei geraf^ener, ben .$lampf=

:pla| aufzugeben al§ unglüdftid^

3U fämpfen, ging in ber nä(^ft=

folgenben 9ta(f)t -hinter feine

SBogenburg jurütf, manbte fid^

5Eag§ barauf mit feinem .^eere

gegen S^erona - unb ^uliacum,

jmei g^eften ber .Kölner, unb

bermüftete altes mit ^^ptünbern,

©engen unb 23rennen.

3luf feinem Oiüifauge fteEen

fic^ i^m @r5bifdt)Df fyriberid),

l^er^og ©obefrib öon Sotl)a=

ringien, ®raf .Jpeinricl üon ©ut=

ben, @raf S^eoberid^ bon Slre

in ben äöeg, jtoar mit männ=

lid^em ^Jlutl^e, allein o^ne Erfolg; benn e§ toerben unter

ben Sßornel^meren auf i'^rer ©eite @raf ©erwarb bon 3ulia=

cum unb ßambert öon ^Jlulin'^arf gefangen; ßöerl^arb

üon ©anbernol, ein ritterlid^er 5}lann, mirb erfc£)lagen *.

1) ©oeft. — 2) gtn bamal§ öfter öortomntcnber Sdame öon S3onn. — 3) SJJört»

lic^ toic in ber ct[tenSRcceu)ion; alfo aud) I)icr finb bic ^Pabcrbcnicr Stnunlcii bcmt^t,

»eitlen (3cf|cfrct=iBoicf)orit anti} ben näcfjftcn Sn^ äuid)reibt.
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2(t§ ober ©raf tyriberiii) öon Söeftfalen unb fein 33ruber

£)einri(f) mit ftarfer ©treitmaii)t f)crbeieilen, tüirb ber

^üi]tx 3um SSeic^en gebradjt unb entfommt foum burd)

bie O^Iuc^t öor bcn i^m nad)fc^enben ^^einben. 3um
brüten ^ale treffen fie fid) hierauf in ftarfer .§eeres=

rüftung auf ben neun 5Jleiten öon .ßöln entfernten @)e=

filben ber 3(nturnafer ^um .Kampfe, tüoBei bie .Kölner,

lüie fie 3U t^un pflegten, ben ©ieg erringen. S)er

Äaifer l^atte nämlid§ eine fe^r ja^lreic^e ^Jlannfd^aft,

O^u^öotf fotDot)! at§ ^Reiterei, aug ©ac^fen, S^ranfen,

Sllemannen, 33aiern beftel^enb, auc^ bie ta:pfere iReiterei

ber SSurgunber, unter feinen Salinen öerfammelt: je|t

jog er mit biefer unn^iberfte^lidien 5Jlenge öor 2(.ntur=

nad), um mit -C^ülfe feiner ^eerfü^rer ju fämpfen; benn

er felBft nal^m feinen 5tntl^eil am Kampfe, fonbern er=

ttiartete nid)t toeit baöon ben 2(u§gang ber ©c^tac^t.

S)a erfc^ienen bie ftreitbaren ©c^Iaditreiljen ber Kölner,

meit geringer an S'^% aber nid^t geringer an 2apfer=

feit unb ^üfjnl^eit, unter 2(nfü^rung i|re§ -^erjogS unb

©r^bifd^ofS 5i-'ibei"ic^f ^e§ früf)ern -Jper^ogg ^einrii^ öon

:Botf)aringien, be§ ©rafen £f)eoberid) öon 5(re, be§ ©rafen

|)einri(^ öon Äe§Ie unb anberer gleid^ ritterlicher unb

au§nef)menb friegSgetto^nter 5[Ränner. ^m 3}orber=

treffen ftürmte -fperjog <g>einrid) mit einer fleinen ©c^aar

ouf einen gemaltigen .^riegerf)aufen Io§, mu^te fidj aber,

öon einer fo großen 53tenge übertoältigt, in§ Sager

äurüdjiefien. 2)arauf treffen unter entfe^Iic^em ©etöfe

ber ^riegSpofaunen beibe .^eere mit großer Äampfbegier

auf cinanber, unb bie (5d)Iad)t fc^toanft lange unent=

fd)ieben. ßnblid^ fa^t bie augerlefene ^ugenb ber

il5Iner in toilber Erbitterung ben @ntfd)tu| ^u fiegen

ober 3U fterben, beginnt mit fürditertid^em ©eme^el ju
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irütften unb 3n.nnöt bic ^cinbc jur O^hic^t. ®a Bereitet 1114.

(Äjraf Il^coberic^, ein übcrauö ta^fevev 9titter unb ."paupt^

itr^cBcr t^c^ ©iegeö, inbcm er uimbläffig mit ben Seinigen

wie ein !L*önie auf bie S^einbe einbringt, nacf) allen Seiten

ein fc^retflic^eS 33Iutbab; biete freie unb ritterfiürtige

''Dlänner loerben erferlagen unb gefangen; unter anbereu

tüirb aud) ^per^og 8?ertoIf Don i?ärnt^cn, ein fe^r treuer

'^(nf)änger beö ,^aifer§, gefangen unb öoin ©rofen 'Z^eo=

berief felbft in .^^aft genommen. Ueberbie§ foü feiner

ber Jpauptljelben auf Seiten ber .Kölner tneber gefangen

UDc^ erfctjtagen morben fein, au^er bem ©rafcn ^Jeinric^

üon IPe§le, einem trefflichen 5Jlanne, ber burc^ SSerrat§

ber Seinigen unter bie |)ufe ber Stoffe geriet!^ unb er=

ftitfte. 6r würbe ju .^btn neben bem Some be§ t)eiligen

5petru§ e^renöott beftattet,

1115. ©er J^aifer feiert ba§ @eburt§feft be§ ^5errn in

(5)oäIar. S)em ^er^og !^ott)ar, bem 5Bifcf)Df öon .ipalöerftabt,

bem 'ipfatjQvafen 3^riberi(^ unb bem 5Jkrfgrafen Üiubolf befief)tt

er, fid) auf bem '}{ei(i)5tage bafelbft ^u fteEen. Sie erfdjeinen

nid§t, fonbern öertneilen in ber 3Surg Sßatbife.

9ta(jf)bem 9(bt (Sumbert geftorben, folgte it)m ^amafo.

Sruninc^ rtiirb ^um 33ifc§of ber |)ilbene§I)eimer Äirc^e erl^oben.

S)er ^aifer befe^t 33rune§üid^^ unb öertoüftet .^atöerftat.

Crlagemünbe wirb üon feinen 2Inl§ängern belagert, ©egen biefe

äiel)en -öer^og Sotl^ar unb hk obengenannten ^^ürften, benen fic^

noc^2 @xa\ iyriberi(^ öon Sßeftfalen, fein trüber ^einrict),

^einrid^ üon Sintburg unb .^erimann üon ß^alüelage anfc^loffen.

S)er ilaifer tritt i^nen mut^üott an einem Crte 5^amen§ 2Bel=

pe§^oIt' entgegen; bafelbft fämpfen fie am 11. g^ebruar l^eftigii.Scbr.

33raunfd)tDeig. 3n bet jweitcn Mecenfion ift äugefc^t : „pm ©cfiabcn bc§ .gcr=

jOfls Sotfjar Bon eacöfeit". — 2) S)ie jtDcite SReccnfion nennt f)tcr, an crftcr gtcUc,

Quc^ ben ©rjMfd^of gricbrirf) tnit ben Kölnern. — 3) S>a§ S55eIfcif)oIa ämifc^en ^Ht-
Itcbt, SanbcrSIcficn unb ®etbftebt.
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lusmit if)m unb erringen einen öoUftänbigen ©ieg. 9Iuf Seiten

be§ Äönig§ trirb .^iager\ ein tapferer ^J^ann, fotüie .ftunrab

öon ^llerigon mit bieten anbern erfdjlagen.

X'^cobericf), (5arbinatpreöbt)ter ber tieitigen römijrf)en Äirciie,

erfcf)eint üor einer ^atjtreic^en ä5ertammtung ber fä(^fif(^en

S^ürften ju ©oölar unb rebet man(^eö ^^lü^lic^e öon !irct)lic^en

3lngelegen^eiten.

Um biefetbe 3eit tommt ber 4^err .^aifer naä) J)bin3, aU

plö^Uct) bie 33elüol^nerfd§aft biefer ©tabt, (5ble jotpo^l lüie

©ienftmannen, i'^n mit 33itten beftürmen unb it)m ^u jebem

S)icnfte t)infort bie größte Streue t)erfprerf)en, toenn er nur it)ren

33ifc§Dt, ben er fct)on brei ^at)xc gefangen f)ielt, i^en ^üxM=

gebe, ©nblid^, Betoogen burc^ i^re 33itten, aber auc^ faft mit

©etüalt im entfd)eibenben 3tugenbtirfe ge^toungen, gab er it)nen

ben 33ifct)of frei, unb ma§ bie ©ro^en be§ 9ieict)e§ nicE)t ber=

mod)ten, ba§ betüirfte in furjem biefer 51uflauf ber '!)}lain3er.

1116. 5(m 2öeit)na(^töfefte tommen fe^r biete Oteic^efürften

in Äöln jufammen auf ben 9tat^ jene§ 6arbinat§ Xl^eoberic^,

beffen 9tuf bereite im 9teict)e gefeiert mürbe, um in ben ?in=

getegen'^eiten ber S^ixä)t 3lnorbnungen ju treffen. 9lber eben

biefer 6arbinal mürbe auf ber ^inreife bom S^obe ereilt unb

ftarb in ©uelme^, bon ben ?[nmefenben tief betrauert, ©ein

£eid§nam mürbe 3ur 33eftattung nad) Äöln gebracht.

Sn ber äöitterung l^errfc^te gro^e Unbeftänbigfeit.

1117. 2tc^t 3;age nad) bem ^yefte ©anct i^ol^annig be§

föbangeliften mirb meit unb breit ber ^oben bon einem fürd)ter=

s.Saii.Iidjen unb bi§ ba^in unerl^örten ßrbbeben erfdjüttert, befonber§

aber mütl^et biefe bro^enbe ®efat)r biete Sage l^inburc^ an=

l^altenb in Stauen, fo ba^ bon ber 6rfd)ütterung unb bem

ßinfturj ber iöerge ber (^tfd^flu^ metirere Sage in feinem Sauf

gehemmt mürbe. 33erona, eine ber angefel^enften Stäbte Stauend,

1) ©rot §ol)cr «on aJJauäfclö. — '-) Scf)a'ctm, bei etbcrfclb.
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ftürjte in luimmer; benn bie @e6äubc tinirbeu jcrftört, aud^nu

Diele 93tenid)cn öerfdjüttet. 3(iif ä^nlic^e SBeifc fanien in

'^^arnm unb 5}enebig nnb in anbern 8täbten, 33nrgen nnb

heften öiek tanfcnb illenfd^en ninö !i?e6en. S)er Unftrotfln^,

bcffen 93ett fid^ in ber 2iefc jpaltete, U)nrbe öom GrbBcben

ganj üeric^htngen. 9ll§ \xä) l^ierauf bie ÄInft ttiieber f(^to§,

jcbocf} crft nad) öicien etnnben, fam er lüicber in feinen ge=

rool^nten 2au].

i^riberic^, -^er^og öon 9llfatien ^ f)at einen fjeftigen Äainpf

mit ben ^itainjern ju Befielen. S)a6ei n)irb ®raf ©niicfio
'^

erfc^Iagcn, 5oIii)ol^^ öon 5JkIe§burg gefangen, i^or 2JÖei§nacf)tcn

fämpften fie aBermalS mit einanber, nnb auf Seiten be§ ^er^ogS

ipirb eine fe^r gro^e ^enge erfcf)Iagen.

2)ie eble nnb mädjtige 9Jkvfgräfin ©ertvub^ ftirBt.

Söenige 2age öor 3öei§nad)ten erglängte ber <!pimmel nat^

Sonnenuntergang nieit{)in in rotfjer ^arbe, nnb nid)t (ange

nacf;t)er bli^te ein Straf)! auf, mie üon ber Sonne, ^^ud^ am
^llonbe geigte fid^ htn S3efif)auern eine 6ebeutung§öoIIe @r=

fd^einung.

1118. 5)er <§err ^^apft 5pafd)ati§ entfc^Iief in ^rieben. S^n. s

feinem Ütac^folger toirb fein früherer Äangter ^o^anneS er=

wä^tt, ber ben ^fiamen ©etafiu^ annimmt. S)er ^aifer aber

fe^t i§m einen anbern entgegen, nämlic§ ben Sifd^of üon

^Jraga'*, ben man audf) ©regor nennt, ^^ierauf entweicht ber

ertoä^Ite ^apft So§anne§ nact) SSeneöent unb iijut ben ^'aifer

mit feinem ©ö^en — benn mit biefem 5^amen tourbe jener

belegt, ben er eingefe^t t)atte — fotoie alle 3(n§änger feiner

gartet in ben Sann.

Sifd^of 83urcf)arb Pon 5Rünfter, ber Pom ^aifer nac^ 6Dn=

ftantinopet gefc^icft mnrbe, ftirbt auf ber Oiürfreife.

1) gricbric^ öer Staufcr, ^erjog oon Sc^roabcu. — -') «gon Sciiiittgcu. —
3) gcfiuncgcrmiittcr bcg §cräog§ 2otf)ar ton Sac^fcn. — •) Sn Portugal.
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1U8 Cfiiono, 33ifd)of üon ^^^ränefte, bereite öoti .f^errn ^afdjaüö

abgefanbt unb imd) beffen 2obe auf i5eranlafjung bes '';)tad)=

fotgerö @c(a[iu§ burd) ben iBifdiof öon 3)bier§, einen in ben

2Biffenfd)aften üor.^üglid) gebilbeten 9Jlann, in feinem IHuftrage

neucrbingö bcftärft, fontint nad} .ttöln unb ^dlt i^ier eine

©tinobe, 3U tnelc^er fid) bie ^Mfdjofe öon (£ad)fen öerfammeln.

33albnnn, ^önig üon ^erufatem, ftirbt nac^ bieten 'OJlü'^en

für bie d)rift(id)e 'Religion, unb n)irb neben feinem Vorüber

©obefrib beftattet. 5Die 58elD0^ner öon ^erufalem erl^eben feinen

Steffen, ben anbern S^albmin, an feine ©teile.

1119. 3im 33egriff eine Äirdjenöerfammlung in lyrantreid)

3U Italien ftirbt ber S^txi ^^apft ©elafinö 3U ßlunt) unb toirb

bafelbft beftattet. ^^m folgt ber ©r^bifd^of öon S}ienne \ ein

gotte§fürd^tigcr 5Jlann, unter bem Flamen Galijtuö. S)er ^aifer

24. sitni unb bie 9teidj§fürften tjalten am S^age ^ol^annig be§ 21äufer§

eine 3ufammentunft unb öerfol^nen fic^, bod) unter ber ißc=

bingung, ba^ man jeben ©treitpuntt, tüeli^er biS'^er bie Äirt^e

öerttiirrt unb stuifdien i'^nen ben 3unber ^ur 3^ieti"atf)t gelegt

^atte, bi§ jur 3ln!unft be§ ^4^apfte§ ßalijtuä ru^en laffe unb

al§bann jum 3lu§trag bringe, ^^apft ßalii'tug l^ält um ba^

18. Dct. geft be§ l^eiligen ßuca§ eine J!ird)enöerfammlung ju 9ieimö.

5Der .^aifer lagert mit ben ©einigen in geringer (Entfernung, 1
um hk 33efd)lüffe ber S^erfammlung ju tterne^men, mie hu^

auf bem le^en 5Reid§§tage befc^loffen tt)orben. 6r toirb mit

bem Jßannfluc^e betegt unb in S^olge baöon erreid§t ber ©treit |
eine immer größere ^'ö1)e. ^n IbWefenl^eit be§ 33ifc^of§ n^irb

ber Äaifer öon ben Kölnern e^renüolt aufgenommen, lüe§i§alb

ber 35ifc^of i^nen ba§ ^Ib^lten be§ ©otte^bienfteS öerloeigert.

1120. 2)er Äaifer feiert baö Söeit)nad§t§feft in 5JKinfter.

1. sJoB. Um SlHer'^eiligen öerfammeln fid^ bie 3teid)§fürften unb t)er=

f5:§nen fid^ fämmt(id§ mit bem ^aifer. 9iur ber ©r^bifc^of

1) ®uibo.
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öon DJtain^ mit einigen ^ifd^ofen toeigert [ic^ beffen. 5pfat3=ii2o

graf O^ribeiii^ S ein ^JJtann guten 3tnben{enä, ftirbt. Einige

bon ben fyeinben be§ ©rafen griberid^- erobern feine f^cfte

Siubenberg biird) einen i^iinterl^att.

1121. <g>ci'30S ßott)ar =* unb 1121. §en 5(bt ^erimonn*

©raf ^erimann öon Söin^eburg
j

guten 2lnbenfen§ ftirbt, nadibem

jiel^en mit einer 3at)Irei(f)cn unb > er öier^ig ^afire feinem Älofter

tapfern Sii)aar Dor ^JJtünfter, um öorgeftanben ^tte, unb eö folgte

ben ^ifc^of 2i)eoberii^ toieber it)m Stubolf.

ein^ufe^ien. 23ei biefer Öelegen=

l^eit ge'^t bie 5paut§fird§e, ein l^errlid^e^ 58autt)erE, in ^yolge öon

Unöoi-fic^tigfeit in ^^ammen auf unb mit i'^x beinal^e bie ganje

(Stabt. S)er <^er,jog aber fü^rt faft alle 3}ert^eibiger ber ©tabt,

6ble foujol^l rcie Sienftmannen, gefangen l^inweg ^. Um 5)ti(^aeli§ 29. ism.

l^alten ber ^aifer unb bie S^ürften be§ ganzen Steic^eS im

58ifc§offi|e Söür^burg einen 9ieirf)§tag unb öerfö^nen fidt) burc^

Seiftanb ber göttürf)en S^arm^erjigfeit, inbem fie bem Urf^eil

unb Oiatt) be» ^perrn ^^apfteS hit <Baä)^ beö Äönigä jur Snt=

fc^eibung öorbe^alten.

1122. S)er ilaifer feiert ba§ 1122. griberid), (Srabifd^of

5|}fingftfeft in Utrecht. S)afelbft öon Äötn, belagert mit benu.ajfai

entftanb, toie e§ ^äufig gefc^ie'^t, Kölnern Sarpene ^, eine S3urg

unter ben knappen über eine bes Äaifer§, nimmt unb 3er=

geringfügige ©a(^e ein 3Xufrul§r; ftört biefelbe.

biefer pflanzte \iä) U^i ju ben

9tittern fort unb erreichte eine fold^e 2tu§be!§nung , ba| bie

1) öon ©a(^icn, qu§ bcm §auie Sommerfc^cnburg. — 2) sgon Slraiberg. Sie

Surg fc^cint SRübenberg bei 8lni§bcrg äu fein. 3" ber ätueiten Sfecenfton toirb nod)

ein ©tbbcben eriDö^nt. — s) 42 je^t ^inju: „unb bie ®rafen ©obefrib unb Dtto

öon fiappenberg". — *) 5)e§ ^antaIeontIofter§ ju ßötn. — s) ^2 föfirt fort: „Sic

®rafen öon Äappenbcrg, loeti^e bii «Sa^c angeftiftet Ratten, ent[agten reuig ber SDäclt,

Bertöonbclten it)re Surg in ein Slofter unb fcf)enftcn 105 reii^ aulgeftottete 3)ienft=

tnänner fammt öicten ©runbftüctcn bem ö. aipoftet ^autuS". — *) fierpen, cttoa

3 3KeiUn fübmeftUc^ öon Söln an ber Grft.
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1122 greunbc bcö .ß'aiferg bcn 33tfi^of ^ älrangen, mit beii Seinigcu

in ba§ 5!Jlünfter 31: fiücfiten, unb hierbei bie meiften ^u (S)e=

fangeneu nmdjtcn, einige fogar töbtcten. S)cr 23if(^of jclbft

aber ipurbe im ''JJHnfter ergriffen, tior ben Äaifer gebracht unb

öon biefem in .^paft geuommen, au§ wcldier er jeboc^ nic^t

lange 3eit barauf burtf) bie ^luc^t eutfam. H)tan fagte, bieg

aHe§ fei auf 3tnftiften eine§ getüiffcn ©ifilbert, ber bem S3i=

fd)ofe O^einb n)ar, gefcfie^en. S)er .^aifer eroberte Ijierauf bie

galfenburg^, eine S^efte beö (trafen ©o.^rtiiu, unb (^erftörte

biefelbe.

, ©cpt. Um ba§ geft ber l^eiligen ^JJ^aria finbet ^u ©peier ein ;:}ieict)§=

tag ftatt. Safelbft fpric^t ber 3Sif(^of öon Dftia, ein frommer

9Jlann, Scgat ber l^eiligen römifc^en J?irc§e, mit SBemiEigung

be§ ^errn ^^apfte§ ßaliytug ben .ß'aifer öom 33anne Io§. S)er

Äaifer aber, um ben firdjüdEien (Sereditfamen (Genüge 3U t^un,

überlädt bem t)ei(igen ^^etru§ bie Snöeftituren ber firi^tii^en

äöürben, jebod) unter ber 33ebingung, ha^ nad) i^orauggang

einer freien Söa^l unb mit 23eobac!^tung ber canonifd)en ®e=

fe^e in if)rer (Strenge, bie faifertic^e 5tutorität feine 6inbu^e

an bemjenigen erleibc, ma§ bei @infe|ung ber il3ifd)5fe, '^cbk

ober 3Iebtiffinnen gu ben faiferlidien ©erec^tfamen gehört; unb

ha^, mcnn bei Sefe^ung bicfer 3Bürbe, tt)ie eg ^äufig gefc^ie^t,

ein 3fö^efpött cntftel^e, bie faiferlic^e ©etoalt fic^ nac^ bem

9(iatf)e berer, toelcfie bie beffere ©infid^t l^aben, in§ ^Kittel

lege unb bieienigen, toeli^e bie Jöertüirrung anrichten, 3ure(^t=

treife.

^er3og SSertl^otf öon ^ä^-'inQßTi iuirb bei einem unborfi(^=

tigen Eingriff auf ba§ S)orf 9Jtotteö^eim ^ getöbtet. @r toar

ein ausgezeichneter ^ü^öting unb ein fe^r treuer Sln^änger

be§ ^aiferg.

1) föobebalb. — 2) Dcftti^ ümt SDiaitric^t. — 3) 2J}ol§l)eim, iDeftlic^ öon

©trafeburg.

I
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1123. 3)er Äatfer jicl^t ^u I
1123. (S)evl)arb luirb ^11111112:1

'4?fingfteti narf) ben weftlic^en @e=
j

3lbte ^ er:f)Dben. 3. ^um

bieten 1)imh' imb belagert bie ©c^ulcnburö'-, um bem ^ifc^of

©obebatb Don Utrecht ©rf)aben ^uäufügen.

.^er^og '^ot^ar Don ©ad^feu unb SSifd)ot Steteridj Don

"JJiünl'ter rüden in eilmärjctjen loiber ben .^aifer, um jene tyefte

3U entfe^en, unb jdfilagen in geringer Entfernung Don il)m

ein l'oger auf. (Jin ba,^tDifd)en üegenber ©umpf Derl)inberte

ben ^ufammenfto^. (Snblid) brict)t ber .&er,5og baö Sager ab

unb uberfälit S)aDenteri, in ber Hoffnung, ben ^aifer baburc^

Don ber ^Belagerung abjulenten unb @etegent)ett jum .Klampfe

^u erl^alten. ß^inige au5 ber 5Jlannfc^aft be§ ^ifi^ofö Don

5Jlün]ter rüden, mie um 33eute 3U matten, gegen ben ge=

nannten Ort Dor, erfteigen ben Söall unb ,5erftören bie Sruft=

toe^ren jum großen Xl^eile: ba fc^Iagen bie SSewo^ner, rcop

i§re eigne ßage fie antrieb, burc^ tapfern äßiberftanb ben

geinb jurücE unb gmingen i^n, fict) nacf) er"^eblt(f)em SSerluft

auf bem nä(^ften gelbe 3U lagern. Stuf bie ^Jia(^rid)t ^^lerDon

gibt ber i^aifer hk 5ßurg auf unb eilt ^um (Jntfa| Don S)a=

Denteri ^^erbei; baburc^ merben bie ^urgmannen Don ber 33e=

lagerung befreit. S)er Aper^og aber Derftärft bie 33efa^ung

unb Dei-forgt bie ^urg mit ßebenämitteln. 'Jlai^bem er fo

feinen Qtotä erreicht l^at, .^teljt er fid^ jurütf.

S)er ^aifer übergibt an SBigbert^ bie ^arfgraffc^aft

^Jlet^en. ^erjog Isiot^ar fü^rt eben bal)in ben Äunrab

Don Söiten* unb fe^t t^n ai^ 3[Rarfgrafen ein. .ipierauf bringt

er mit Gilbert Don SaEenftibe^ bi§ i^löurg'^ Dor, unb mit

ßintüilligung berer, toelt^e in beiben ^Jiartgraffd^aften bie 2tn=

gefei^enften maren, übernimmt jeber Don i^nen ein§ biefer

Sänber 3U regieren'^. S)a rüdt Sßigbert mit Unterftü^ung

1) SJon ©t. ^antaleon ju ftijln. — 2) 3n öer ©rafjdjQft SBent^eim. — y Den
altern Bon ®rot5icf). — *) SDäetiin. — s) atlbrec^t ber iBar. — «) (Sitenburfl. —
") ßonrab bie ajiarf SKeigen, äUbert bie aaufi?.

®ffcf)ic^tfcftr. b. beutfc^en «orj. XIII. 3at)rl). 1. «b. 2. 5S(ufl. 3



34 S>ic .^ölncv ilönigg^tonif.

1123 bee ©rjbifd^of^ öort Main^ unb beö .^er^ogä^ öon 33ö'^men

gegen -^erjog £ütT)ar t)eran, jieiit fid) jebod) batb, faft toie

auf ber f^^luc^t, jurücE; aud) ber -^erjog öon 335t)men !el§rt

na(^ 5^erluft öieler ''JJtenfd^en in fein ßanb jurüd. .^erjog

Sotl^ar aber belagert ßibuje 2, unb nac^bem er ben @oi|n

^einrid)e „mit bem ^opfe", ber bie S3urg befel)ligte, aU

©eifel empfangen, fe'^rt er l^eim, fiegreic^, toie er ftet§ pflegte.

1124. S)ie SBormfer erfd^lagen in i'^rerStabt einige, benen

fie ©(^ulb geben, ber Äaifer fei burd^ il^re Umtriebe gegen fie

aufgebracht unb erbittert toorben. Saburd) betoogen errid^tet

ber ^aifer in 9leul^aufen ^ eine SBefeftigung , um il^nen p
fc^aben. S)iefe jerftören fie mit 5Benu^ung eineä günftigen

2lugenblid§, al§ hk ^aä)t abgelöft tüar. S)er Äaifer aber,

burd§ biefen 55orfol[ gereift, belagert SQ3orm§, nimmt melirere

il^rer tapferften 3Jtänner gefangen unb mad^t fie nieber. (Jnblic^

ergeben fie fidf), ge^toungen burdt) bie longe Belagerung, unb

muffen il^m ^treitaufenb ^ar!* entrichten. ^Bifd^of ^Bucco,

ben fie au§ 9)erad^tung gegen ben .^aifer aufgenommen l^atten,

tnirb abermals Vertrieben.

©etoaltig großer .^agel fiel am 24. 3uli. Sine ©onnen=

@in fel^r ftrenger äöinter.

S)er 9tl)ein friert ju.

finfterni^ fanb om 11. Sluguft

ftatt. 6ine fe!§r gro^e ^unger§=

notl^ trat ein.

^apft ßalijtue ftarb, unb il^m folgte ^onoriuö. ®raf

griberid^ öon 3{r-ne§berg ftarb ^.

23.3KQi 1125. Sn ber ^Pfingfttood^e ftirbt ber Äaifer ^ju Utred^t;

fein ßeic^nam toirb jur Beerbigung nadC) ©peier gcfd^afft.

24.21U9. %m. %a^e be§ 9lpoftel§ ©anct ^ßartl^olomäuö fommen alte

1) SBIabiflaö. — -i) Scbufo, lüc^t Se6u§. — s) Sei 28orin§. — ) 3}ac6

eftcljnrb 5000 Solente. — s) Ucber i^rt fte^t in Ai ;,u 1125 : „®raf griöcric^ öon

9linc§bcrg ftarb, Der gegen öic (Srafcn öon Gappenbevg lange gefämpft öatte. (5nö=

lidj ^atte er fid) mit iftnen au§flefüt)nt, tnbcm er öera älteren Sruber ®obefrib feine

Sodjter 5nr ß^e gob.'
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<Vürften be§ ganjen 0{etd)e§ in '^Rain^ jufotnmen. SDafelbft er= 1125

tüäl^Ien bie Sifc^öfe,, Jperjogc, ^lattgrafen, ©raten atte ein=

mütl^ig ben ^per^og 2otX)ax öon ©ad)fen jum Ä5nig, einen fd^on

öon Sugenb anf anwerft frieg^crfa'^rnen unb burci^ t)iele ©iege

berül^mten ^knn. S)enn too'^in er \xä) nur tnanbte, ba ficgtc

er mit einem gan^ fiefonbern (StüdEe, mie i^uliuS ßäfar e^

^attt; unb njeil er ein eifriger S3ert]§eibiger ber i^ird^e lüar,

fo iDurbc er je^t, al§ 89 [ter ^errfd^er feit 9luguftug, in ^ötn

Don ^riberidt), bem ©rjbifd^of biefer ©tabt, mit feiner &e=

mat)tin üüfen^a 3um .^önig gefront, ^n ^egen§6urg ttjirb er

nad^ tönigtid^er ©itte feiertid^ empfongen. ^tad^bem er l^ier

atte 9lngelegcn'^eiten in Drbnung gebrod^t l^at, feiert er prücf.

9iegierung§ja()re ^ot(}af^.

1126. 3)er Äonig feiert 2öei{)nad^ten in Strasburg. ^ribe=

rid^, ^erjog Don 5llfatien, ftnnt auf mancherlei Steuerungen

gegen ben Äönig unb wirb burd^ ein ^^ürftengerid^t öerurtlieilt.

2)er .^önig fe'^rt hierauf in feine <!peimat ^urücf.

Üiotger 33ifdC)of öon ^agbeburg ftirbt, unb eä folgt il^m

yiorbert.

^n 6oröeq überfdfimemmt bie SBefer, ha ba§ ©ie mie ein

S)amm fid^ i^r entgegenftaute , bie gon^e 3^äd§e ber ©tabt,

bebedEt loie ein S^eid^ ben f^u^oben ber l^ird^e be§ treuem

^ärtt)rer§ SSeit, fe'^rt aber balb barauf burd^ ben (Sd^u^ eben

biefe§ .^eiligen gefa|rto§ in i|ren gemol^nten ßauf jurücf.

9lu§erbem entftanb nod^ an Dielen onberen Orten in Der=

fd^iebenen ©egenben großer ©d^reden unb @efa|r in ^olge

ber ftar!en Ueberfd^tt)emmungen.

3u (Soälar wirb in ©egenmart be§ Äönig§ ein jal^lretd^

befud^ter gürftentag gel^alten, auf welchem alle nadf) ^^^fingften

einen .Jlriegä^ug gegen -^erjog gribericl) geloben.

3*
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ii2(; S)er ^önig öcrfoinmeÜ eine fe^r fleinc Sd)aar unb rürft

nad) Summen, um beu Ctto tütebereinjufefeen, ber fii^ beftagtc,

ungereii)ter SBeife ber .^errfc^aft über bicö Sanb beraubt 3U

fein; allein biefer 3^9 Qefclja^ o^ne ^L^orfii^t. S)er .ßönig

na^m nömli(f) nid^t ntel^r aU breitaufenb ^ann mit ftc^, ber

^einbe aber tt?aren ^toan^igtaufcnb ober mefjr. .^ineil^unbert

'^eii^tbetDoffnete jogen öor bem .^önig ^er mit bem Sluftrag,

bie ä.5evl}acEe bee 2ßa(be§, ber SSö^men toon ©adfifcn jd^eibet,

umjuljauen. 3lt§ nun biefe in ben unttegfamen unb ah=

id)üf[igen ©treten be§ 3BaIbe§ gleic^jam triect)enb jirf) t)or=

lüärt§ arbeiteten unb öon ber Jiefe be§ ©d^neeä |on)Df)I al§

öom Umbauen ber ä)ert)arfe ermübet iparen, tourben fie burd)

IS. 5cbr. einen .^pinterl^alt ber ^yeinbe unöerfe^en^ umjingelt. S)a n3er=

ben bie 5lngefel§enften be§ 2anbe§ erfc^Iagen, tat}fere unb eble

Gönner, im S^rieben mie im Kriege berühmt. 2Benn biefe

auf freiem 3^elbc l^ötten fämpfen fönnen, xoai}xlidt), e§ toäre

ber ^i^ac^melt funb gemorben, toie grofee J^apferteit it)nen inne=

mof)nte. <Bk fallen jebod) nii^t mie feige S^lüdjtlinge : feiner

fanf mit rüdmärtä gemanbtem 9tntli^, bem B^^en eine§

3^liel)enben, nieber, fonbern mit öortoärtö gemanbtem. 2)en

5}3Ia^, ben ein jeber lebenb einnaljm, il^n gab er auc^ im

Xobe nic^t prei§. Sßon ben g^einben mürben öiele nieber=

gemat^t. %ud) jener Ctto, beffen mir oben @rmät)nung gc=

tl^an f)aben, mürbe Ieblo§ mitten unter bic^teft gebrängten

Seidien ber 5einbe gefunben. 5Jtarfgraf Gilbert \ ein junger

unb ritterlit^er 5!Jtann öon augge^eidineten 3tnlagen, gerätl^

in ©efangenfdiaft. 9(uf bie 5Iad)rid)t '^ierbon mirb ber Äönig

noc^ !^eftiger gegen hk geinbe erbittert unb mie ein \i'ötDe

mütf)enb; er bereitet fic^ jum Kampfe, um lieber alle§ ,^u

üerfuc^en, al§ auf fd)im))fli($er unb i!§m ungetootinter f?Iud)t

fein !^eben ^u retten, unb, mie öom ;3utiu§ gefc^rieben ftet)t,

') anbrecht ber 33nr.

i
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Dlid^t fetbft fd)eut ev 3>erlitft, loeun er if)ncn bie i^reube 1126

nur ftoret ^

2Botl)eiricu§ '^ ober, benn bie§ toar ber 5^ame be§ 33öl)nien=

Tjerrf($er«, crfd^raf, al§ er öon ber ©taiibTjaftigfeit beö biird)

hie UnglücEefälle unerfc^üttertcn Äönigä ^örte, unb f(i)ic£te an

il^n ©efnnbtc öoE Untertoürfigfeit. ©d^lte^lic^ begibt er [td§

felbft jn i^m unb irirft fidE) ju feinen ^yü^en nieber. ^Mt

''Müijt erlangt er bie @nabe beö Äönig«, lt)irb fein S}afalt,

betl^euert mit einem 6ibe i^m ergeben unb treu fein ju tüotten,

öerfpinc^t bie ©efangenen auejutiefern unb empfängt ha^ Sanb

3U Jiel^en. A^iierauf 3ie^t ber ^önig ^urücE, tiefbetrübt über

ben Untergang feiner tapferften 9iitter. @r unternimmt fobann

einen ÄriegSjug gegen t^riberidt), ben ^er^og üon 2llfatien,

feiert aber unöei-rid^teter @act)e Ijeim, ba biefer fid^ in bie

heften feinet Sanbes jurüd^iep.

^erjog .Ipeinrid^ ^ öon SSaiern unb feine ©emal^lin Söitfl^ilt*,

Xod^ter be§ C^er^ogg 9Jlagnu5 öon ©ai^fen, ftarben. S^ Srier

toirb in ber ^irc^e be§ l)eiligen (Ju(f)ariu§ ber Seid)nam beg

3lpoftele 5J^at^ia§ unter bem 5tltare So-^inniS be§ S^äuferS

gefunben. ^lad^bem berfelbe trürbig oufgefteEt Sorben, toirb

er fortan üon aEem beutfd^en S3ol!e mit ber größten 5tnbad^t

öerefirt.

1127. S)er Äönig feiert in Slbloefen^eit be§ Sifd§of§

ha?) 3Beit)nac^t5feft in ,l?5In, ha§> @pip^ania§feft in 3ta(^en. e. San.

.^ier entfielt in feiner ©egentoart ein öertoegener Stufrul^r,

mirb ober burcf) feine 5Jtä§igung unterbrüdt.

Sifd^of 21§eoberic£) ^ ftirbt am legten S^ebniar.

@raf .ßarl öon ^lanbern unb ®raf Söittel^elm öon 33urgunb

merben üon ben ^l^rigen graufam umgebrad^t, Äart in ber

Äird^e beim ©ebet, äßille^etm be^ ^Jiad^te in feinem (Sd^laf=

1) Lucanus. bell. civ. VI, 284. — '-) Sobieilaö. — :') ber ©djlDarjc. — *) A^

öat aSilferi^U. — s; »on aWünftcr.
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1127 gcmod). ^in Söfetnirfit 'JlamenS ©ifclbert, her feinen .öerrn,

ben S3ifrf)of öon Utrei^t, unb bie unter il)m fte^enben ,^irrf)en

@otte§ in ben öovange^enben Satiren öftere befel)bete, tüirb

auf ißefe'^t bee ^önig§ ergriffen unb ^um Üobe üerurtbeilt.

S)er .ß'önig belagert bie ftar! befeftigte Stabt 9lorinberg;

borf) e§ ereignete ftc^ babei ni(^t§ @riDä^nen§toertl)eö.

i8if(^of .^einrid^ tion ^^atf)erburn ftarb, unb eS folgte i^m

33ern^arb. 3luc§ ©obebolb öon Xltre(^t ftarb; if)m folgte ber

^propft 3lnbreo§ öon Sütti(^.

1128. 3)er .^önig feiert äöei:^nac^ten in äßür^burg. 2)a=

f elbft bringt ein unljeilöolleg @erü(i)t ^u i'^m : .^unrab, 93ruber

j^riberidig , be§ '^erjogS öon 9llfatien, ijabt ben föniglic^en

"iRonien fid) angemaßt. S)eän?egen traten bie 6r,3bifd)öfe oon

5Jlagbeburg unb 5Rain3 unb 3ugleicf) mel^rere onbere 33if{^öfe,

bie pgegen toaren, biefen Äunrab in ben 33ann, unb fpäter

würbe il^r SSannfprud^ öom ^errn 5]ßapfte beftätigt. Um bae

24. suiii O^eft ©onct 3oRannte be§ XäuferS unternimmt l^ierauf ber

^önig einen ^riegg^ug gegen ben iÄeicl)§feinb ^unrab unb

belagert bie ©tabt ©peier, too^in biefer na<S) Skrtreibung be§

58if(^of§ eine 33efa^ung gelegt '^otte. 'Jtad) fömpfang bon

ßJeifeln, unb nadjbem öiele ©bleu itjm ben 2:reueib geleiftet,

ii.Ko». ^iel)t ber ^önig um ben ©anct 5}iartin§tag gurücf.

1129. 2)er Äönig feiert äBeil^nac^ten in SGßorms. S)a=

jelbft erplt ©erwarb toon ©eUern', ber in feiner Slbtoefen^eit

öon .^crimann üon ß^alöelage angesagt tourbc, bem ßönig

feinblid^ gefinnt 3u fein, eine gvift, um fidfi 5U red)tfertigen.

s.Sfbr. 2)a§ O^eft ber Steinigung 5Jtariä feiert ber ,$?önig ju Äöln-

in '^Ibtnefen^eit be§ 35ifc§of§, tt)eil biefer je^t, toie aud^ bie

.^toei t)or!§ergel)enbeu 3al)re, mit bem Äönig in 5einbf(^aft

lebte. Jpier überliefert ]id} ber öotl^er ertüä^nte ®erl)arb o!^ne

') ©elbcrn. — -) St war in (Sltcn unb ift crft etroaS fpäter na* fiöln ge=

fommnt.
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ieglic^e sBebingung bcr ©etoalt bee j?önige; tnufenb ^Dlavf 11-29

oerfprcc^en bie ^einigen für feine SSefreiung, unb um ber

tönigli(^en ©nabe tt)eil]^aftig ju tncrben.

^m 3IbenblQnbe, tro bic yjtännet einem üblen (^jebraud)

zufolge bae 6aar lang toad^fen laffen ,
fingen plö^Iicf) öielen

bie ^aare auf bem ßopfe ju brennen an.

3u ßoröet) finbet am 16. 5Jlai in @egentt)art be^ i?5nigö

ein ^a^lreicf) befu(i)ter ^ürftentag ftatt, roo 6räbif(f)of 'i^xiht^

xidj öon Äöln fic^ burd^ SSermittelung bcr O^ürften mit bcm

Äönig au§föt)nt. ^tad) -4>fingften umlagert Äönig ü3otl)ar abtx=

maU bie ©tabt ©peier, roeil bie 33ürger bie 2reue, bie fie

im Derjioffenen ^a1)xt gelobt, unb ben 6ib, ben fie gef(f)tt)oren

Ratten, öerle^ten.

1130. S)er Äönig feiert bas 3ßeit)nacf)töfeft mit einem

jal^ltcic^en befolge öon f^ürften in ben 3etten bor ber ©tobt

©peter. Slle bie ©peierer bie ^luebauer be§ Äönigg fa^en,

ergaben fte enblicl), burd) junger unb Stieberlagen ge^mungen,

fid^ unb i^xe ©tabt ber iBotmä^igteit be§ Äönig§ om gefte

ber Ijeitigen unfc^ulbigen .<?inbtein. S)ie ©emafelin be§ .6er= -js. Scc.

äogs Ornberic^, bie biefer ben iöürgern pm Iroft in ber

©tobt äurüdEge laffen ^atte, mar hmä) junger unb ^Ulonget

aller 3(rt ftar! ^eimgefudC)t morben; fie mirb je^t öon Äönig

^oii)ax mit !öniglicf)en ®efcl)enfen beel^rt unb barf mit ben

3st)rigen frei abäiel^en. Ser Äönig aber i^ält feinen (Sin^ug

mit ben ©einigen, unb bie ^rone auf bem <öaupte feiert er

'oa?> 6:pip^ania§feft innerl)alb ber ©tabt. «. San.

S)er S5ifdf)of öon XrierS bem Könige feinblid^ gefinnt,

reift ol^ne beffcn ^Bortoiffen nad) ^Kom, um ber ©ad^e be»

.t^onigs beim '^apfte ju fc^aben; er mivb jeboc^ untermcge

öon bemfelben Äunrab, ben er begünftigte^ bem 9iebenbu!^ler

1) ÜRegin^er. — i) e§ irottct ^ier ein feltjamcr Srrt^um ob. (Srjbiicfiot

aKestiiI)cr l)atte auf Sefc^f be§ »Co»>ftc§ ^onoriuS ben Sann geflen fionraö ocrfünbet;
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1130 bcs .<?önigö, tüie burd) ein merftüürbiges ©ottcsurttjett gefangen

unb in ^efjeln gelegt unb fttrbt and) in biefer ©efangenfc^aft.

5papft «^onoriiiö ftirbt, nnb e§ folgt if)m. ^nnocentiu§.

5tl§ na(^ beffen (SirljeBung fdjon einige ^^age berfloffen tüaren,

tüirb ein gemiffer ^^setruS, ber fid; nun Sinaclet nannte, ein

@ol}n bee ^4^etru§ Seoni§, ber üot längerer S^it nad) ber :päpft=

liefen SBürbe geftrebt Ijatte, bnrd) eine .^riegerfc^aar ^um

^^^apft er'^obeu, n^aö einige ßarbinäle, mel^r au§ Jurist ale

freitoittig, unterftü^ten.

3o.3(«äv5 2)er ^onig feiert Oftern in

18. sKni @o§Iar, ^pftngften in Ouibe=

lingeBurg. ^in öerföl^nen fid^

einige in 3tt'ifti9feit mit ein=

anber lebenbe f^ürften. 9lorin=

Berg, eine [tar! befeftigte ©tabt,

bie ber Äönig im öergangenen

Saläre belagert t}atte, untertoirft

fid^ il^m. 33ur(^arb öon Succa^

ein Si'cunb bea Äönig§, toirb

auf einem ^irc^fiof getöbtet,

tüie e§ '^ei^t, auf S3efel)l be§

@rofen .f)erimann öon 3ßin3e=

Snnocentiug , burc^ biefe

©Gattung au§ 9iom öertrieben,

begibt fid) gum ^önig öon

i^ranfreid) unb nimmt mit

feiner SSetoiEigung bie ©tel=

lung be§ apoftolifdien ^ir(^en=

fürften in biefen ßanben in

5lnfpru(^. 3luf ber anbem

©eite ber 9ll:pen bagegen toaren

alle für 3(naclet geftimmt. ^nno=

centiuö aber, burd^ ben i8ei=

[taub be§ Könige unb ber

©ro^en be§ 9ieic^e§ geftärft,

bürg, toe§l^alb ber .ßönig, öon ' brad)te bie§feit§ ber 3llpen öier

nid)t geringer S3etrübni^ er=

fiittt, nömlid^ über ben Sßerluft

iSa^re 3U, berief ^ird^en=

öerfammlungen, erlief S)ecrete,

feines f^i'eunbeS fotnol^I, alSjtöeil^te Sifd^öfe unb übte un=

über ha^ öerübte Unrecht, bie

genannte ^efte^ belagert.

ge^^inbert alles au§, töa§ ju

ben apoftolifdlien @ered§tfamen

gel^örte.

t<at)ev bie gcinbfcöaft Sonrnb?. 9tiicf) lag ber ®rünb feiner 9{cifc noc^ SHom in ißnöatä

nngctegcnftciten ieinc§ erä6i§tf)um§, weldje il)m Biet ^afe jugcjogen Ijatten. SBgl. Gesta

Trevirorum, Moii. Germ. Scriptores, VIH, 199. $1.

1) Socciim. — ä) SJJnmlicf) bie 28 njenburg, fübticfi bon C^itbeä^eim.

I
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Hol. S)cr ^önig feiert ha^ 2Beil^nad)töfeft in (5)anbei-e§= nsi

beim. @raf ^erimann, feinem ©lürfe mi^tranenb, ergibt fid^

tutb feine 3?urg her ©emnit be§ ,^5nig§. ^l^n inirft ber

AUniig in5 ©efängni^, bie 5Burg aber lä^t er bi§ auf ben

Cnbboben jerftören.

%m (Sonntag öor iltittfaften, nämlid^ am 22. Wäx^, finbet -22. TOär,^

in @egenniart be§ ^4>apfte§ ;3nnocentin§ unb be§ ^önig§ Sotl^ar

3U J3ütti(^ ein fe^r glänjenber <5^ürftentag ftatt, tüo t)iele§ fo=

n?of)l in firci)li(^en 5tngelegenf)citen , al§ ^^um ^u|en be§

Sieicfieg forgfam angeorbnet njurbe. ipier erlangte ber ^ifc^of

Don .^»atüerftabt 9tamenö Ctto, ber öon ^apft .^onoriuS burrf)

bie Umtriebe einiger be§ bifc^öflic^en SlmteS entfe^t n?orben

war, auf 9>ermittelung bes Könige unb ber dürften öom

^papfte bie ööllige SBieberetnfe^ung in fein Stmt. S)er ^önig

feiert ha^ Ofterfeft in Srier. le.stprii

S)ie 6tabt Utrecht ging mit allen bafelbft erbauten .^iri^en

öollftänbig in flammen auf, unb ebenfo njerben aud^ an

mel)reren anbern Crten üiele f^euerSbrünfte fotno^I bon Äird^en,

aB öon anbern ©ebäuben beri($tet.

i^riberid^, -^er^og öon 5(Ifatien, öerübt Diaub an i^ird^en,

unb ber Äönig unternimmt um 5]3fingften gegen il^n einen 7. gtint

^riegÄ^ug. 2)a jeboc^ ber ^erjog feine ©elegenl^eit jum

Kampfe bietet, fo erobert unb 3erftört ber ^önig me'^rere feiner

SSurgen.

(5r3bif(^of f^riberic^ öon ^^öln ftarb, unb il^m folgte 23runo.

S)er Äönig 30g gegen hk S)änen ju t?etbe unb 3tüang fie

3ur Untertrerfung. Um feine ©nabe ju erlangen mußten fte

i!^m öiertaufenb ^arf ^al^Ien. ©benfo griff er bie aufrü!^re=

rif($en ©laöen an unb unterjod^te fie.

1132. S)er^önigfeiert 2öei^=

nackten in ^ötn. S)afelbft er=

tranfte S^ifd^of ©cbert öon

1132. S)er^önig feiert 3öeil^-

nad^ten in .^Dtn. i^n fetner ®e=

gentoart entftelien febr 'heftige
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ii.'ii 5)tünftcr unb [tarb; er lourbc, p^^arteiungen unter bcn bciben

nQd)bcm er an feinen '-i3if(^of= ©tänben ber @eiftlicf)feit unb

fi^ ^urürfgejc^afft mar, el)ren=
|

be§ SlJolfeö. S)en 3(nla^ ^tcrju

öoH Beftattet ; if)m folgte
j
Bot bie (frlDät)lung bee ^ropfteS

äßerner.
i

©obefrib bon ©anten \ bei ber

6ine 5)tonbfinfterni^ fanb am
|

brei ßarbinöle , ii^egaten ber

3. '3Jlär3 ftatt. ©ef)r Ijeftige l^eiügen römifd)en Slixäjt, htn

©turmloinbe warfen unjä^lige
1
äJorfil^ füfjrten, nämüc^ 2öil=

©eBäube um. l^elm !^if(^of öon ^ränefte,

!Der £eict)nam beö ^pi(bene6= ' äöibo, ber bem ^nnocentiug in

f)eimer 33ifct)ofö ©obel^arb lüirb |-}i'om folgte, unb Sot)anne§

erl^oben unb babei toirb burC^
j

53tf(i)of öon Srema. @nb(i(^

''Dflitttirfen ber ©nabe beö .^errn
|

toirb naä) bem Urtfieit beö

öielen Äranfen hk ©efunb^eit
j

.J^önigö, ber dürften unb ber

UJteber gefd^enft.

i5."aiifl- llni ba§ 5eft ber Jpimniel=

faf)rt ÜJlariä unternahm ber

Äönig feinen 3^9 ^'^^ Stauen,

um ficf) in 'Jiom üom ^^^apfte

,^um .^aifer frönen ,]u laffen.

'äl^ er auf biefem ^uge narf)

ber ©tabt 5Xugäburg fam, 30g

er frieblid) in biefelbe ein; bod^

ßarbinäle felbft bie Äirc^e ^ur

©inigfeit ^urücEgeführt , unb

mit weifem 9{at^f(^Iu^ wirb,

mäf)renb ©obefrib tjeräic^tet,

^err SSruno, ^^ropft ^u ©onct

©ereon-^, auf ben Kölner

©tuf)l erhoben. SBä^renb biefe

SSer!§anbtungen nod^ bauem,

erfranft 33ifd§of ©cBert öon

ba entftanb burdC) bie Umtriebe j-JMnfter, früt)er S)ecan ber

einiger SSürger ein 3(ufftanb
1

2)omfirc£)e be§ l^eiligen ^etru§

gegen bie @efä!^rten be§ .Könige, lau Äöln, ber biefer 33erfamm=

unb bei biefem 2lnla§ brannte
|

lung beitoo^nte, ftirbt unb mirb

burc^ ein plö^lid)eö geuer, wie
i
beftattet, nac^bem er an feinen

c^ bei einem fold^en '^ufru^r
|
SSifc^offi^ ^urüdgef^afft toor;

äu entftc^en ^jflegt
, faft bie

|
i^ folgte SBerner.

ganje ©tabt nieber, unb e§

;

1) »on Xanten, sum erjbifcfjof öon Köln. — -) SBvubcr öcs ®tofen aibolf ooniBerg.
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iimrbcii Diele '^3Jtenfd,)cu )on?o§l bind) bae ec^luert gctobtet, usi

als Quc^ in ben fflammen erfticEt.

1133. 5Der ^'önig feiert ba§
|

1133. ®er Völlig jiet)t nad)

ii^ei!^natf)töfe[t in l'ongoBarbien
i

Otoin, um ben^nnocentinö tttie=

an einem Crte ^Jiamenö 5]tebi= ' ber auf ben Qpoftolifc^en ©tul^l

tina ^ S)urd) Italien jie^enb
i ju fe^en. 3iuf feinem ^Jtavfd^e

erobert er bie meiften befeftigten i burc^ .Italien erobert er bie

Crte, roetc^e itjui SBiberftanb
i
meiften befeftigten Crte, meiere

leiften. ©nblid) t)ält er am i il^m äBiberftanb leiften, unb

W. 9(pril unter großem ,:^ubet ! nac^bem er enblid)am o0.','(prit3o.9(*!n(

feinen (^injug in 'Hont unb
\
unter großem ^ube( feinen 6in=

unrb bafelbft am 4. ^uni, berjäug in 9iom gehalten, fo ergebt *• Sunt

i^erabe ein (Sonntag roar, im er, ba 3tnaclet bereite geftorben

'.'ateran in ber ^afilica Sanct raar-, ben ^nnocentius mieber

;30^anni§ beö JäuferS üom

^^errn ^-^apft i^nnocentiuä ,^um

auf ben apoftolifdjen Stul^l

unb Ujirb bon it)m am 4. ^uni

Äatfer gefrönt, iöifc^of Sern=
; im Sateran in ber Äirc^e Sanct

§QTb Don 'ißattierburn, ber ba=
;

3of)anniQ ^um Äaifer getrbnt.

mal§ mit bem .Könige bort
I '^lad) mel^reren kämpfen unb

Ujar, erföirfte für fid^ unb feine
\

©iegen fe^rt er nad) ®aEieu

''Jiac^fommen
,

jebod^ nur ini^urüd, inbem er einen italie=

feinem eignen ^istfium , üon
|

nifd)en ^yürften gefangen t)in=

^^apft ^nnocentiuö h^n @e=
i
megfüt)rt.

bxaud) beö 'Jiationate ^ bei ber

geier ber ^Dieffe ju beftimmten Reiten unb bei Äird^mei^en

ober ber @rtf)eilung fir($Iid)er Söürben.

%U ber Äönig f)iernad) auf bem ^iüdrcege mit ben ©einigen

an einen Crt fam, ber megen ber @nge feiner Sage 6Iu§, b. t).

her öerfperrte I)et^t — auf ber einen Seite nämltd§ ftij^t ein fe^r

1) Deitlic^ üoit SologuQ. — -) Sico ift ein Srrtljum. Sliiactct ftavb eift am
25. Sonuar ii38. — *) Sin befonbercg gcfttleib ber Sifc^öfe, bcffcn ütnlegung nur

bunt) QU§brücfli(^e§ )f'dp'\tlid>e^ ^riDikg geftottet lüurbe.
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us-tfo^ex 58erg baran, auf ber anbeni fließt ein tiefer 7yin%, ber

2öeg in ber 5)litte bietet iKaum für öier ober fünf Söanberer —
tDurbe bem ,^5nig l^ier ber Slurc^jug öon ben (Sintoo'^ncrn

öerfperrt. Sa brad^ er mit einem munberbaren Erfolg unb

unter ©ottes fic^tlic^em iBeiftanb fc^nell in biefcn Crt ein,

toarf btc fyeinbe ^urücE, 30g mit ben ©einigen ^inburc^, nal§m

bie SBurg, bte auf einem SSorfprung jenes ^o^en SSergee liegt,

burc^ entf(f)loffenen Stunnlauf unb führte i^ren 23efel§Is^aber,

ben Urheber bes Stufftanbee, gefangen fiintteg K

%m 26. Suni gegen bie britte Stunbe geigten fid) ^toei

.Greife, ein größerer unb ein fleinerer, um hit Sonne; ber

fteinere .^cie jog }iii) um bie ^auptfirc^e bc6 '^aterbumer

33if(^Dffi|es, unb ber größere umgab bie Stabt felbft, mic ee

ben bort Stel^enben öortam. 2tn bemfetben Xage würbe in

ber neunten Stunbe jene ßauptfirc^e faft mit ber ganzen

2. stug. 8tabt, ;3amniei^! Donogener oerjel^rt. 2lm 2. 5luguft fanb

um bie fet^fte Stunbe eine fo ftarfe SonnenfinftemiB ftatt,

ha% bie eterne am -öimmel fic^tbar tourben. @ine große Un=

beftänbigfeit ber Söitterung unb Ueberfc^memmung burd)

3iegengüffe folgte barauf bie gan.^e Grute^eit fjinburd).

gin 33etter bes Äaifere mirb in lltred)t üon @obefrib unb

beffen SBrubcr ^erimann üon .ßud§ getöbtet ^. Ser Äönig ber

Jonen ^ lößt me'^rere beutfc^e 21nftebler, meiere fein Sanb be-

mo'^nten, an i^^ren ©tiebeni öerftümmetn. Ses^atb beabftc^tigt

ber Äaifcr, gegen i^n 3U gelbe ju jie^en.

11-34. Ser neue -ßoifer feiert hah 2öeil)nac^t3feft in ^öln.

.^ier entfte'^t in feiner ©egentoart ein oertoegener Slufrul^r

unter ben 33ürgem, unb beoor berfelbe noc^ geftiHt ift, begibt

is.apriifid^ ber Äaifer öon bort "^intoeg. 2aö Cfterfeft begebt er

barauf in .^alöcrftabt. 6ier erfd^eint ber Jänenfönig *, unter=

') er ttitb Äbalfiett genannt. — -) ©rat glorcntiue con ^oHanö. ©oöefriö

roar @raf Don ?lmgbcrg. — 3) gutolau?. — *) SKagnuS Der gobn öe§ S6ntg§ «Rttolau?.

i
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tiiirft ft(^ btMit .l?aifcv, ftcttt ©eifelu unb leiftet einen 6;ib, 1134

baB er unb feine 'Jiad}folger nur mit (A-r(aubni^ beS -ilaiferö

unb ber ^Jia^folger beffetbcn i^re .perrfc^nft antreten tüoEen.

(*in fct)Dne^ Sdjaufpiel, nod) nie in früt)eren fetten erl^ört:

an eben jenem Cftertatje trägt ber SiinenEönig, auf !öniglicC)e

'Jlrt gefrönt, ba§ ©djtuert üor bem nad^ feiner 3Irt gefrönten

.<?aifer. %i% U)m f)ierauf t>k ®nabe be^ le^tern ^u 2'^eil

geworben, mirb er in feine ^eimat cntlaffen; f)ier aber toirb

er am ^eiligen '^fingfttage üon feinen Tiebenbu^lcrn auf 3tn=3. suiu

ftiften ber beutfc^en 'Jtnfiebler, tt)e(d)e er jur ^erftümmelung

i^rer ©lieber üerurt^eilt "^atte, getöbtet.

^ifif)of Ttorbert üon ^JJtagatl^eburg ftirbt; eö folgt it)m

^uno^.

Tiad) bem ^veftc bee ^eiligen ^acobuS jie^t ber ^aifer gegen r^,. guit

gribcrid), ben 'Oerjog öon ',?tlfatien, ju ^yelbe, ^erftört mel)rere

feiner ö^eften, erobert unter anberen aut^ in ©c^maben eine

berüf)mte Crtfd)aft beffelben, Ulm genannt, übergibt fie ben

flammen unb burc^^ie^t pUinbernb bie ©egenb. •C'^ci'äog

fyriberic^ fud)t enblic§, an feinem ©lüde ber,}tr)cifelub , bie

@nabe beö ^aifer§, burc^ rcen er immer fann ,]u erringen.

1185. S)er ^aifer feiert baö aöei^nad)t§feft in 3lac^en.

.Öier erlangen hk Kölner feine äJerjei^ung. ßbenbafelbft ge=

ratzen ber i?aifer unb ber i8if(^of üon Äöln in ^tuiftigfeit

unb fct)eiben in Unfrieben üon einanber. ^^Im ©onntag üor"'^

IRittfaften , boä ift am 17. ÜJtörj, finbet in iöaöenberg ein

üon ben fyürften faft be§ gan3en 9{eic^e§ ^a^lreic^ befuc^ter

'Jiei(|§tog ftatt, auf toeld^em ber Äaifer mit einer ftarfen

Sd^aar au^eiiefener Üiitter unb ftattlidjer äßaffenprad^t er=

fc^eint. 2)urd) iöeiftanb ber göttlichen ©nabe üerfö^nt fid)

griberic^, ber Aper,^og üon ^Hfatien, mit bem iTaifer auf SSe=

trieb ber dürften. %ud) ber ^ifdjof üon Äüln erlangt je^t

1) Sonrab oon Qucrfuit. — -) Siclmcfjr „nad)".
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1135 auf f^ürfpraij^e ber i^üijten unb biird) feine 33u^e 33er3eil^ung

feineö SSerge'^ene gegen ben Äaifer.

26.a«nt 9lm '^^f^nflftf^tc befd)loören in 5}tagat'^eburg auerft bie

^Reic^Sfürften in ©egentnart bc§ .Vfaifer§ einen feften ^anb=

frieben innerl^alb nnb au^erTjatb iljter ©ebiete auf jel^n ^saijxt,

unb t)ierauf U)ivb ber übrigen 5Jlenge beö 3Solfe§, fortiol^I '^ier,

aU in allen einjelnen I^fieilen be§ 9tei(l)e«, baffelbe ^u tl^un

geratlien unb anbefohlen. S)er C'^er^og öon 33ö^men ^ unb

ber -^per^og öon Ungarn ^, bie mit einanber in f^einbfd;)aft

29. ©cpt. lebten, tierbünben fid) bafelbft. ?lm ©anct ''IRic^aeliötage

öerfö^nt fic^ J?'unrab, ber fid) ben .f?i3nig§namen angemaßt

l)atte, trüber be§ .üper^ogS f^^ribcrid), mit bem J?aifer an einem

Orte 9iamen§ 5[Rulenl)ufen ^.

1136. 3)er J^aifer begeljt ba§ 2ßei^ad)t§feft in ©peier.

2)afelbft ftarb 5Rarfgraf ^einric^, Sol^n be§ trafen Söicbert *.

^n biefem ^aijxt begeben fi(^ ^toölf ©eifeln bc§ @rafen ®obe=

frib üon ^ud) in bie ©enialt be§ Könige, ©obefrib fetbft

unb fein ißruber .^perimann merben öom Äaifer in if)rem

Sanbe, uömlid^ bem falifdien^, nad^ alter ©itte geäd^tet.

S)ie ©lauen machen einen Einfall in ba§ fäd^ftfc^e ©ebiet;

5Jtar!graf Gilbert jiel^t gegen fie ^u Selbe, brid)t mel^r benu

einmal feinblid) in il^r Sanb ein unb öertoüftet baffelbe.

15.8(1101. Um bae> y^^eft ber ^immelfal)rt 5!Jlariä unternimmt ber

^aifer einen 3ug uad) Italien. 3^ifcf)eu ben ©oeftern unb

Slrnesbergern mirb mä^^renb ber 2lblDefen'^eit be§ Äaifer§ 9toub,

S3ranb unb SJtorb öerübt.

n.9())ni 1137. S)er .$?aifer feiert 3Beit)na(^ten unb ebeufo Dfteni

in Stalten, ^fingften ^u iBari, toofelbft eine oltgemeine 3"=

fommenfunft ber italienifd^en dürften ftattfanb.

1) ©obteflnö. — "-) SJiad) SBcrnfjarbi, ßotOar ©. 568, ift c§ oielmctji' Der ^crjog

SSotcfla» öon ^otcii, uiib cä ift ein SSorgang bc§ Ijiev nict)! crioüljntcn SKeidjätagS ju

«Werfeburg am 15. Stuguft hinein gemifc^t. — ^) Wü^Ifjaiifeii in 2t)iiringcn. —
*) SBon ©roi^fcl). — s) 2). t). nuf iftrem 3iriob. 'ißl.
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^ier ftarb ^ifd^of^Brunotion .^ier ftarb iöruno II, @r3=uö7

^öln, bem ber Secan öon <3anct
I

bifd^of öon ^ötn, unb tDUvbe

^eter, ^ugo, folgte; aud^ bk]tx bafcIbftinberÄirc^ebeöl^eiltgen

ftarb iebod^ lüenige Xagc barauf 9ZicoIau§ c'^renöoH bcftattct; e«

cbenbafelbft , unb beibe liegen folgte il)m .^pugo , S)ecan Oon

bort begraben. S)er 9^ürft bon
j

©anct ^^eter, unb ftarb in ber

9lpulien 9iamenö ^touijir ^, um grenibe noi^ in bemfelben3(at)re,

beffen Uebermut{)e§ unllen be= nodjbent er Don ^-|3apft Snno=

fonber§ ber Äatfer nad^ Italien centtuS hit äöeil^e empfangen.

ge!ommen toar, l^atte bid)t an

ber ©tabt 5ßari felbft eine ftar! befeftigte 3?urg erbaut unb

in biefelbe aU 33efa|ung eine 9Jtenge 9täuber gelegt, tt)eld§e

ju Söaffer unb ju Sanbe, roo^in fie nur gelangen tonnten,

aHe ©egenben mit uner'^örtem @tenb unb Jammer ei-füllten.

2luf ätjnlic^e äöeife l^atte er e§ faft in gan^ Italien gemad^t.

^aä) ber freier be§ 5pfingftfefte§ belagert nun ber -ffaifer jene

58urg mit feinem ^eere, erobert fie unter au|erorbent(id^en

5tnftrengungen, übergibt fie ben flammen unb mad}t fie bem

©rbboben gteidfi. S)ie ergriffenen Ütäuber toerben um ben

auggebrannten 2:i^urm ^erum erl^ängt, an 3ap fünfl^unbert

ober me^r. ^n fyolge biefes ©c^redenS ergab \iä) jebe Stabt,

jebe S^efte ber föniglicfien '^laä)t. äJon bort rücEte ber ^aifer

nad§ ßalabrien, mo ©efanbte ber ®riedt)en feierlich üor i§m

erfd^ienen, bie er nod^ feierlid^er empfing unb niieber entließ.

©rjbifdiof Sllbert öon 5Jlain3 ftarb; nac^ feinem Xobe

töurbe hu ©tobt 3ugleid^ mit ber 3)omfirdt)e, o Jammer! öon

fyeuer jerftört. ^Jkrfgraf Gilbert burc^,pg mit einer ftar!en

Äriegerfd^aar jur äöinterg^eit ptünbernb ba§ 2anb ber ©laoen.

5ll§ ber ^aifer in Sftalien bie S)inge in Orbnung gebradt)t

l^atte unb f^on fid§ anfc^idtte, ha^ Saterlanb mieber ,5U be-

treten, ftarb er untertoegs, burd) Filter mie burdf) ^ranfl^eit

1) aioger.
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n:« gebeugt, am 4. 2)ecember. 2)iefeä Äönigee ^eit^ii iDaren glüif=

'

Iicf)e. 3)enn Bei guter Söitterung uub allfeitigcr (5^rucf)t6arfeit

beö !c!anbc5 Ijen'jcljtc lleberflu^ an allen 5Diiigen, niii)t nur

im ^Keictie, fonbern aud) faft in ber gan,^en Sßelt. 2)ieier

.^önig lebte in ^^riebcn, t)errfcl)tc mit 6intracf)t, mar ftar!

burd) yiut)e, glänzte burcf) 5)tä^igung. ^n Ärieg unb Ji^ieben

tüar er felir berü'ömt. ^J)tit JRet^t mirb er üon une unb

unfern ':3tad)fommen 5öater beä ®aterlanbe§ genannt; benn er

mar beffen maderer iüertl^eibiger unb tapferfter 5)orfämpfer,

ber fein eigene^ i3eben für nichts ad)tete, menn eö galt, ha<5=

felbe gegen alte Söiberträrtigfeiten um ber @ered)ttgfeit mitten

ßinpfetien. Unb bamit mir mit noc^ größerem I^obe uon

il)m reben: in feinen Xagen füri^tete ha^ ^oit nid)t ben

gürften, nod) mar e§ unter bie .!pänbe ber ®emattt§ätigen

gebeugt. S)enn jebermann befa^ baö ©einige fi'ci unb friebtid).

S)e§^a(B ttJÜnfc^en mir, feinem friebfertigen 5(uftreten gegen

bie iürdie ©otteö gemä^, ba§ er in tiefem gi'ieben in bem

iperrn rut)e unb emige ©lüdfeligfeit genieße.

©ein Seii^nam, nac§ bem äJaterlanbe gefdiafft, mirb nad)

fönigtic^er Sitte auf feinem öäterlidien ßrbe beftattet, an

einem Orte B^lameng Siut^eron ^.

9tegtcvung^jaf)re ^ourab^ III.

1138. Sie ^aiferin tliic^in^a

lie^ einen 9teic^§tag auf ha^

i. scbr. geft ber Steinigung Maria nac^

CuiteUngeburg au§fi^reiben.

Serfelbe mürbe öon 5Jiartgraf

Sllbert unb feinen äßaffeu=

1) Äönigäluttcr.

^m ;3a^re beö .iperrn 1138,

feit ber ©rünbung 9iomö 1889,

mirb^onrab, biefe§5lamen§ ber

S)ritte, ^erjog öon3(lemannien,

^riiber ^-riberidi^, be'ä .^er^og^

üon Stlfatien, atg 90fteriperr=
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Brübern öerf)inbcrt ; beim bicfc
|

f($er Jett '^luguftu^ ^um .ftHiutgiias

nat)men ber Äaijeriu aEen 1 genjäl)lt, unb er regierte t3ier=

Unterl^alt weg, lueldien fie boxt
|
jel^n Stallte.

,^u empfangen {)atte , we'^rten 1

i^r ben gi^tritt ^ur Stabt unb üexurfQcE)ten i^r burd^ JRaub

unb SBxanb fel^x gxo^en ©d^aben.

Sn -Köln wirb Struolb I auf

ben exjbifc^öftidjen ©tu^t ex=

"^oben, ber 5propft üon ©anct

3(nbxea§. Sn biefem i^atirc

entfte'^t |ef)r l)eftiger ©txeit

3tr)ifcf)en ben SSüxgern unb bem=

felben iöifd^of unb wirb enblid)

nur mit ^ül)e nac^ großer Un=

ru^e beigelegt.

3)ie c'^ölner ermä'^len fid^

3trnoIb, ben Ipropft öon ©anct

5inbrea§, aum 33ifcf)Df; bie

9)tain3er er^^eben ,5u it)rem ^i=

fc^of ben jungen Sllbert, einen

'Jieffen be§ öerftorbenen Gilbert.

Äunrab öon ©d)toaben, ber

fid) idjon einftmalö, roie oben

erjä^It ioorben, ben föniglid^en

5iamen angemaßt ^tte, würbe

ie|t, äuer-ft im ©e^eimen, auf ^Betrieb be§ för^bifdiofg Sllbero

öon 2rier unb weniger ^^ürften, ^um .^önig erl^oben. S)iefex

^unrab fe^te firf) auf fc^Iaue Slxt in ben 33eft^ bex 9ieid^§=

fleinobe, bie ^erjog ipeinrid) öon iBaiern unb jugteic^ aud§

öon ©ad^fen, ber ©dfiwiegerfo'^n beS .ftönig§ l'ott)ar, in feiner

SSexWal^i-ung l^atte, unb WoEte biefem ba§ -Iperjogtl^um ©od£)fen

nel^men, inbem er e§ an 5[Harfgraf 3llbert öerlie!^. ^n Solge

beffen entftanb 5Jtorb, 9iaub, 35ranb in gan^ ©a(^fenK -Öei^äog

^einrid^ übergibt be§!^alb feinem Sßruber 2öelp bie l^erjoglid^e

SBürbe unb ba^ Sanb öon SSaiern, eilt mit ftarfer 5Jiann=

fc^aft nad^ ©ad^fen unb, in feinen X!)aten beim 3ei:ftören

ber ©tobte unb SSurgen einem ßöwen ä'^ntic^, öerfolgt er bie

Uebelt{)äter, welche ba§ ßanb in Sßerwirrung festen, unb

zwingt ben Urheber bee ganzen UnglücEö, ben 5[)larfgrafen

Sllbext, 3U feinem ^^erxn, bem Äonig ^u flüd)ten. äBenn aud§

1) 2)a§ golgenbe gcftött erft in ben Slnfang be§ 3a^re§ 1139.

®ti<ij\ä)tiiix. b. bfutfc^en 53orj. XID. Satjrf). i. <bt>. 2. atufl. 4
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1138 Ipät öDn iKeue ergriffen, trat jetjt enblid) iöernl^arb öon 5)]lo^

3efe, ein Sertüanbter ber .^aiferin, narf) ber 3eiftörung feiner

SBurg unb beni ^yerlufte feine§ UJermögenö öor feine .^errin,

bie .^aiferin, erbat imb er^^ielt !öer3eit)ung für bie begangene

Untreue, .^erimann bon SSJinjenburg ferner, ber bom ^ünig

©üter erhielt, tneld^e i^xn tcenig nü|en fottten, nämlid^ ^ur

fönigtid^en f^al^ne get)örige fielen, bie bi§]§er @raf ©igiftib

bon ^omburg^ befeffen l^atte, toirb öon biefem Don ©efed^t

äu @efed)t gejagt unb übertounben ; beider öex^tneifelt er an

feinen .Gräften unb berföl^nt fid^ unter 6^ibfc^tt)üren mit bem

.^er^og foloie mit bem ©rafen.

1139. Der Äönig feiert 3Beit)nad§ten in ©oslar.

3Sifd§of 2lnbrea§ öon Utrei^t ftirbt, unb e§ folgt il§m <g)artbert.

25.suti Um ben Za% be§ l^eitigen 9tpofteI§ Sacobu§ tritt ber Äönig

einen .ßriegSjug nad^ ©ad^fen gegen ^er^og ^einrid^ an; ba

aber btefer ficf) i'^m mit einem großen .^eere bei ßrucenberg ^

männlich entgegenfteEt
, fo ^ie'^t fid^ ber Äijnig unöerrid)teter

<Baä)t prüdC. ^lidjt tange barauf bef(f)Io^ biefet Aper^og, toie

e§ ^ei^t, in fjolge öon ®ift fein Seben. 9)lar!graf Gilbert,

über ben Xob be§ .^er3og§ frol^IocEenb , erfcf)ten barauf um
I-910Ö. ba§ S^eft alter ^eiligen l^od^müf^ig ^jratilenb in ^Bremen auf

bem 5Jlar!te, um fid^ öon ber bafelbft .^ufammenftrbmenben

5Jienge fierrlid^ aU .^er^og be§ Sanbe§ aufnetimen ju taffen,

toarb aber öon ben S^reunben ber Äaiferin umringt unb ent=

!am !aum burd^ bie S^Iud^t mit toenigen ber ©einen.

1140. S)er ^onig belagerte eine SSurg be§ -J^erjogS SQßelp

öon SSaiern mit Flamen 2Bine§berg unb untermarf biefelbe ^.

1) ®on[t öon äBomcneburg genannt. — *) ffreuäburg an ber SBerra. — 3) sgon

^ier ab jeigt fid) ber SSerfaffer, bicEeic^t ein anbcrer, bem Söntg nic^t mcfir afigeneigt.

Sie f)ier loeggelaffene SriegSgefd^id^te ift in ben ^ö^lber Slnnalcn ermatten, ©ie unb

bie nur Ijier erhaltene ®efc5ic^te Bon ben SBeinSberger fjrauen finb äu orgonlfci^ in

ben ^ufnminen^ang eingefügt, at§ bafe man mit Sem^eim unb SBaig an 3wöte^ung

einer anberen QueHe beuten bürfte.
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.f)terbei lourbe ben bariti beftnblid^en 5)tatronen unb übrigen luo

orauen burd) fönigiid^e 33etüiIIigung bie ©rlaubni^ ertt)eilt,

mit fid^ fort^unel^men, fobiel fie auf ben ©c^ultern tragen

fönnten. ©ie nun bebac^ten yotüo!)t bie Xreue i'^rer ^[Ränner

aU auä) bae ^eil ber übrigen, liefen ii;r @eräti) im ©tid)c

unb traten l)erau§, bk 9Jlänner auf it)ren ©d^ultern tragenb.

2n§ aber -^erjog ^yriberid) rietl^, fot(^e§ ni(f)t ju geftatten,

fprad^ ber Äönig ju (fünften ber i3ift ber g^'^uen, e^ gezieme

ftd^ nid)t, ein ^önig^wort ju beuteln.

1141. S)er .^önig feiert bog ^fingftfeft in SBür^burg. |)ier is.aiai

finbet ein glän^enber 9tei(^§tog ftatt, um O^rieben unb ©intrac^t

im 9ieicf)e mieber^erjufteüen ; bot^ man ging au^einanber, o^ne

bte§ 3^ei erreid^t 3U '^aben.

S)ie ßaiferin Stic^inga, frommen 2tnbenfen§, ftarb.

ßtl^elmar öon Otietbife ^ ber bie (Srafen 6tbert toon 2efene=

bürg unb Ctto öon OiaöeneSburg '^ gegen fid^ jur ^^el^be reifte,

tDirb öon il^nen beim erften 3ufammenfto^ befiegt unb in bie

^(uc^t gef(plagen; al§ fie jeboc^ abermals fämpfen tootten,

n?erben fie öor bem 3ufammentreffen gefangen. (5© tüurbe

nämlid^ ein .öinterl^alt gegen fie gelegt, unb al§ fie nun

einen gemaltig großen ©umpf ^u überfd^reiten ^^atten unb un=

gerüftet einl^erjogen, fiel i'^r @egner plö|lid§ über fie ^n, nal^m

alle jmifc^en S^einb unb ©umpf eingefd£)lDffenen 9litter gefongen

unb öerftümmelte bie übrigen.

SSifd^of Sllbert öon 5)lain3 ftarb plö^lid^, unb e§ folgte

i^m 9Jlard)olf. 3lud§ 33ifd§of ©itoarb öon 5Jlinben ftarb ; il§m

folgte ^einrid), 2tbt bes Snfel=Ätofter§3 öor biefer (Stabt.

1142. S)er Äönig feiert ^^fingften in fyrantenüort ^ rao er?. sunt

bie toürbigften i^ürften öon SSaieru fotoie öon ©ad)fen um ftd§

1) OHctberg, nai> ber Sxirg feines ©d&iüicgcrBatcrS. (£r ^eipt fonft ©Umor öon

Dlbenburg. — 2) Xedlcnburg imb SRaöenäberg. — s) 3)q§ Sonct aßori|tlofter

nuf bem Sßerber. — *) SBieltncJir in ^tag; in granlfurt war er im Wlai.

4*
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114-jöerfammcItc. .6icr gab er, geftü^t auf ben S3eiftanb einiger

ii)m üertrouten dürften, bte angefetienfte 9Jlatronc Sac^fenS,

(^rau (Sertrub, Xodfiter be§ .ßaiferS Sot^ar unb 2Bitttoe beö

oft genannten C^er,^Dgö |)einri(i), einem feiner .<Öatb6rüber

^Jiamen§ ^einri(^ '- ^ur @l)e — ein fluger unb für bas gan,^c

^eid) fel^r nü^lid)er Maii), buxd) beffen S^efolgung er aüee an

@tnem 2;age Beruhigen p fönnen l^offte. S)ieg gefd)a^ audi.

S)enn bie Surften, ttielc^e bis'^er fid) tt)iberfe|t Ratten, fö{)nten

fic^ nun mit bem .ß'ijnig au§ unb öerfprad)en i'^m Üreue in

jeber .^infid}t; auc^ er, mit i^nen öerfölint, gab jebem na^

ju feiner Söürbe ge'^örte toieber unb Iie§ e§ fid) fobann an=

gelegen fein, bie mit einanber im (Streite (iegenben dürften,

mie einem .fönig jiemte, ^u beruhigen. Seiner neuen 5öer=

manbten aber fcf)en!te er brei^unbert 53larf, meldie fie Xags

,^uöor, um feine ©nabe ju getuinnen, ^u jafiten gelobt I)atte,

unb fo rid^tete er felber öierje^n 3;age lang mit fönigtidier

^Prac^t bie -^odiaeit au§.

^ifct)of DJtarc^oIf üon ^Tcainj ftarb, unb es folgte i^m

^cinrid^, S)ecan ber bortigen S)omfirdie. äöe^etin, 6anonicu§

öon ^Jiünfter, mürbe öon ber Uixä)t ju C§naburg ,^um 33tf(^Df

gemäl^lt; ha aber ber @r,3bifd)of öon .föln unb einige anberc

fi(^ feiner ßrmä^lung miberfegten, fo tourbe bie .firc^e burd)

llnterbredjung be§ @ottegbicnfte§ öon ber red)tmö§igen Söa"^!

abgehalten, meg'^alb man htn ^^>rDpft ^^ili|)^3 öon Saöenterc

an feiner ©tatt anfna'^m.

1143. ^n biefem Sa'^re mar ber äßinter fe^r ftreng unb

an'^altenb.

Sie oben ermäl^nte ^^rau .l^er^ogin ©ertrub öeiftarb an

einer fd)toeren ©ntbinbung unb mürbe neben if)rem 33ater,

il)rer 5Jtutter unb i^rem erften (Sema^l -öeinric^ unter ber

Xrouer öon ganj <Sa(^fen in ^üint^^eron beftattet.

') SSon Ocfterrei(^, gcnnmit Safoniirgott.
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Ser Völlig üerfud^te in hex 5Qften<jeit abermat» in baäiu;!

fäd^jifd^e Gebiet 3U jie^en unb !am bi§ ©oslor unb ipilbene5=

l^eim; ha. machte plöpid^ C^ergog SSelp öon SSaietn in 33er=

binbung mit feinem 'Steffen, bem ©o^ne bee |>er3og§ 9^ribe=

ric^, einen (Sinfall in ©d^toaben unb öcrljeerte bie Sefi^ungen

be§ Könige arg burd^ Sronb unb ^piünberung. S)ie§ ^toang

ben .^önig jur Umfe^r.

SBä^renb be§ ganzen Sommert unb .^erbfies fül^vten

Ütegengüffe Ueberfc^memmungen l^erbei.

^^apft ^nnocentiuS ftarb, unb eö fotgte ^^W ßeleftinus.

%U Stlbero öon Vorbei) ftarb; il^m folgte .^einrid), 33ruber

be§ trafen ©ifribK Diefer er'^ielt öom apoftolifc^en <g)errn ju

gieren feiner i?ird)e ben Üiing, ber feinen SSorgängern nid^t

ertlieilt toorben tnar.

1144. ^-papft (Seleftin ftarb, unb e§ folgte i^m Sucius,

ber au(^ ©erl^arb l^eifet-.

Sem i?önig mürbe ein ©o^n geboren mit -JZamen ^einrid^,

ben anbere nad^ bem Üiamen feinet ©ro^öatere ^ Geringer

nennen. S)erfetbe h}urbe fpäter jum J?önig gefatbt. ©obann

rourbe ilini noc§ gnberic^ geboren, ber ba§ ^erjogt^um über

gauj 9llamannien erhielt.

1145. ^:ßapft SuciuS ftarb. ^^m folgte burc^ allgemeine

SBal^l 3?ern^arb, ein 5Jlöni^ öon 6lairöaur*, unb mürbe nad)

römifd^er Sitte mit 5lenberung feine§ 5tamenö @ugeniu§ genannt.

1146. 6in Äomet erfd^ien, \
1146. @in dornet erfd^ien.

beffen Slufgang bie 5lftrologen ' S)er 3i^einftrom trat in Äöln

für eine 33orbebeutung öon
j
au§ feinem 33ette unb fd^tnott

1) 3er o6en <B. 50 cnDÖfmtc. — 2) aSoit t)tev an lafieii fic^ , mit SluSna^mc

einiger sgriefe, feine üneüen nadjicciien. S53a§ junac^ft folgt, jc^t bie ,',iuctte Ü}ecen=

fion ju 1145. ^einricf) aber mar fif)on H37 geboren, unb lourbc 1147 getDÖöIt unb

gefrönt, griebrid) ift 1145 geboren, idq§ bieUeii^t btcfen Sintrag bcranlofete, unb er=,

^ielt ©d)n)aben 1152. — ^) 2)e§ ®ra{en Geringer (ober Serengar) öon ©uläbacö-

*) Sticht ju Derwerfjjeln mit bem bcfannten 9lbte SBernI)arb bon Slairbanj, beffen

greunb unb S^ülcr er roar. $1.
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abgeführt mürbe.
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1146 -öungeränot^ ober ^4^eftilen3
1

5U einer Bislier unerhörten

ober 5'leucrung in ben i3änbern
|

.!pöf)e an.

erflären, toaS ftd) bamal§ atte^
j

erfüllte, ©ine fieftige ^^e^be entbrannte än)ifcf)en S5tf(^of <g>ar=

pernu§ ^ öon Utrecht unb bem dürften Ctto 2, ©ofjne be§

liPfaljgrafen Otto unb Sßetter ^eriinann§ öon ©atm, ben bie

Kölner im Ireffen bei ®eu| ^ gefangen Ratten ; Ctto (ie| fic^

in einen Äampf ein unb mürbe bom SSifc^of gefangen; fjierauf

aber föl^nte er ftc^ mit il^m auö unb er'^ielt feine ^rei^eit toieber.

2)er i^önig ferner er^ob .g)eri=
|

S)arna(^ fämpftc er mit bem

mann *, ben 35ruber .1peinrid§§

öon Äa^enelinbodie, ^um ^^fatä=

grofen, toaS heftige kämpfe

unb SSranbftiftungen ^mifc^en

Dtto unb biefem .^erimann f)erborrief ^.

1147. ©ine ©onnenfinfterni^ fanb ftatt*^. S)arauf folgte

eine fe^r gro^e ^ungersnof^ in ganj ©allien unb (Semionien,

bei ber man ba§ 5Jlalter ^Roggen für ^mölf ©c^ittinge fauftc,

ba^ fSxot aber, meld^eS für einen ^Pfennig gegeben mürbe, !aum

größer aU eine g^auft mar. 'JRan lonntc ha^ ßlenb fe^en,

ha^ biejenigen, meiere fonft üppig lebten, au§ 9Jlangel on

Srot öon ^au§ ju >§au§ betteln gingen. 2luf bie .^unger§=

not^ folgte bann nocf) eine fürd^terüi^e ^eft, fo ba^ man, ba

e§ an 33egräbni^ptä^en fet)Ite, bie 5[Renge ber Seic£)en o^ne

Unterfd^ieb in ©räben pfammenmarf.

äöolbero mirb jum 2lbte "^ erl^oben, ba 5lbt ©erwarb,

öom 3ltter niebergebeugt, nic£)t mel^r im ©tanbe mar,

bie ©eelforge ^u öerfel^en, unb feinen ©tab in @egcn=

maxt be§ ©r^bifd^ofg unb ber 5prioren jurüdgegeben ^atte.

1) .f)Qrtbert. — -) Bon 3?fteinecl. — ») U14. — *) öon Stafikd. (Sr war

^albbrubcv §einrid)5 »on Sa^enelnbogcn, unb f^on H43 ^ßfalägrof gciüorben. —
s) aSgl. bie g5öl)lbcr ^ai)xb. 5. S. 1149. — «J 2er äweiten Secenfion sufolge am
26. Dctobcr, ungcfäljt in ber Bierten Stunbe be§ Sageä. — -) öon St. ^Jäontateon.
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ii^om Äreu^guge nadj Qerufalem k

3n bemfelben ^aijXi nun, nield)e§ ba§ jelinte 9iegierungö= im

\ai)x be§ romifd^eu .t?önig§ Jluonrab be§ S)ntten ift, gexiettien

alle Oicid^e be§ 3lbenblanbe§ in 9lufregung nnb njurben öon

sBegierbe entflammt nad^ ^erufalem ju j^ie^en, ba§ förab be§

Jperrn ju befurfien, gegen bie 2)öl!er, toelc^e @ott ntc£)t fennen,

ju ftreiten, unb bie ©renken ber c^riftlic^en .Oerrfd^aft im

5!Jlorgenlanbe augjubel^ncn. Url^eber biefe§ Äreu^äugeS toaren

befonberg 58ernf)arb, '^Ibt üon dlairbauj, unb ein getüiffer

5R5ndt) ^Jlamen§ Stuobolf. 6§ begaben fidf) bemnad^, wie ge=

fagt, nid^t allein Seute au§ bem gemeinen 35dI! unb 9titter,

fonbern auc^ bie S}orftet)er öieler ^itd£)en, -gietjoge, ©rafen,

i^ürften, felbft Könige in biefen Ärieg. 3tud^ .^önig .^uontab

unb ^önig Suobertjid^ öon granfreid^ unternaf)men ben 3^9/

öon einer unjä^Iigen Äriegerfd^aar begleitet; benn e§ !ann

niemanb glauben, toa^ für eine gro^e 5!Jienfc^enmenge mit

i^nen unb burd^ fie jujammengefü^rt ttiurbe. 9iidt)t @ried£)en=

lanb "tcfiicEte 5ur 3evftörung 2roja^§ fo öiel ÄriegSöoIf, niemals

warb 6^tu§ öon einer gleid^ ftarten @d^Iadt)trei^e umgeben,

unb bod§, o Jammer ! hinterließen fie um fo geringere ©puren

il^rer 2apferfeit, je 3a'§Ireid)er unb ftärfer fie maren. 5Hd^t§,

ipa§ mürbig märe, in eine Äönig§d^ronif aufgenommen ^u

toerben, ift auf biefem 3uge gefi^e^en, nur 2)inge, toelctie für

ben Ütömer^ ein 3)en!mal ber ©d^anbe unb be§ 5Jtißgef(^id§

finb. ^ene ungeheure SOflenft^enjal^I ging gum größten %^nl

p ©runbe burc^ |)unger, Äranf^eit ober ba§ ©d^mert ber

Jpeiben; fel^r öiele, öon ben Xürten unb ©arracenen gefangen,

fd^marfiteten in fd)impflid^er Änec^tfd§aft unb in i^effeln ba^in.

1) Sic jlBcite Sfcenfion beginnt mit biefem guge bereits öa« ^atix ii48 ; »oclc^em

ber meitere aSerlauf anget)ört. — -i) :3n allgemeiner Sebeutung für Slbenblänber. ^l.
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1147 %ur 2)ama§cu§, 6t)rtenS t»ornel)mfte ©tabt, griffen fie feinb(id)

an, tüobei 5lbolf, ein fel§r tapferer Jüngling, So^n be§ ©rafen

Slbolf üon 33erge, ha er unermüblic^ auf bie ©crracenen ein=

f)ieb, erfrf)(agen nmrbe; boc^ al§ bie ©tobt fc^on ber ©etoalt

be§ ,^önig§ .flonrab üBergeben lüerben foEte, .^ogen fie ol)ni'

©teg öon il§r ab, öerleitet burc^ bie STreulofigfeit ber 33e=

tüol^ner be§ l^eiligcn ßanbe§ unb bie ^abfu(f)t einiger ^^^ürften.

S)a§ Sanb ber Reiben Bereit^erte unb füllte fid) mit ber 33eute

unb ben äöaffenrüftungen , welche bem abenblänbifd^en .^eere

auf biefetn Äreu^juge abgenommen lüurben. ^eil alfo aEe§,

loag auf bemfelben gefd)alE), öon Trauer unb @^Ienb imb öon

feinem ©iege 3eugni^ gibt, fo ift e§ beffer baöon 3U fd^toeigen,

bae ©(^amgefü'^t ber iEömer ^u fd^onen unb bie (Jreigniffe

nid^t ber j?enntni^ ber ^iac^fommen 3U überliefern.

^oit ber (£nmta()me t)on Uli^ibona \

Um biefelbe 3eit, ad^t Xage nad^ Cftern, ha^ ift am

27. ^^Ipril, brad) eine flotte Don ^oln auf unb gelangte am

20. 9Jtai in einen englifd^en .^afen, tvo fie ben ©rafen ton

3Ir§cotf) mit ettoa 200 ©d^iffen ber (Jnglänber fotoie ber

f^^tanbrer fanben. hierauf !amen fie na(^ einem l^ifpanifd^en

6. 3uni .!pafen
; fie lanbeten nämti(^ Sreitagö öor ^^^fingften in einem

^afen @aUcicn§, ber öon ©anct ^acoh - ad^t 5Jleilen entfernt

ift. S)a fie ^ur e'^rmürbigen 23egräbni^ftätte biefe§ 5(poftel§

7.5s«i"ant Sage öor ^^^fingften aufamen, fo feierten fie bort ben

I)eiligen 2^ag. S)arnac^ liefen fie in bie ^ünbung be§ ^KuffeS

ein, ber %a^u^ t)ti^t, unb lanbeten am 23orabenb be§ 9^efte§

1) aiffabon. 2)er folgcnbc Seric^t ift au§ einer ühnticßen DJac^ricftt, mie in ben

Sotirbü^ern i)on aUagöeburg (XII, 15, ©. 89) unö bem ücfannten, auc^ bort benu^ten

SBriefc SBinanbS gefcfiöpft. — '-) Santiago be Compofteln.
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ber *?tpoftel ^-peter unb ^^^aul bei lUii-tbona. S)iefe ©tabt, 1147^

tuie bte ©efc^ic^ten ber ©arracenen e^ überliefern, tjom Ulire§"
'"

imd^ ber ^erftörung öon S^roja gegrünbet, ift in »unberbarer

53auart ber ^JJZauern fotnoT)! aU ber Stürme anf einem für

menfc^Ud)c Gräfte uneinneljtnbaren 33erge erbant. Sn i'^rer

M^e fd^Iugen nun jene i^r Sager auf unb eroberten am

1. ^uli bie il^orftäbte unter 33ei[tanb ber göttlii^en 9lIImacf)t.

2)orauf unternat)men fie öerfii)iebene ©türme auf bie 9Jtauern,

nid)t ol^ne großen S^erluft ber ^^rigen vok ber S^einbe, er=

richteten .Rrieggmafcbinen unb Xl^ürme unb belagerten fo bie

©tobt bi§ jum 21. October. ^n^mifd^en öertoeigerten bie

©arracenen, bie an Lebensmitteln Ueberflu^ 'Ratten, il)ren

barbenben 5)iitbürgern fo ftreng aüe ^col)rung, ba^ fe'^r öiele

öon biefen ben ^pungcrtob ftarben, einige aber -öunbe unb

,^a^en üerje^rten. @in großer Xl)cil öon biefen ergab fid)

beider au§ freien ©tücEen ben 6'§riften unb empfing bie äöo!^l=

f^at ber 2aufe. S5on ben ©Triften tuar ein ^ötjerner 5ll^urm

errichtet unb mit ftreitbaren 'iDMnnern befetit toorben, n?etc^er

bie ^auer überragte; in bemfelben tämpften au(^ Siitter be§

ÄönigS öon .öifpanien. S)iefe ^Ritter, buxä) bie SBurfmafi^ineu

ber ©arracenen gefc^redEt, leifteten ni(f)t ta:pfer genug 3Biber=

ftanb, bi§ hie 2)eutf(f)en il^nen 3U ."pülfe !amen. 2lt§ ober

bie ©aiTacenen fa^en, mie bie Sof^aringer mit fo großer

Äampfbegier ben Xijuxm beftiegen, bemäd^tigte fic^ i'^rer eine

folc^e O^urc^t, ba^ fie bie Söaffen ftrecEten unb um @nabe

boten. So'^er gefd^ol^ e§, ha^ ii)x i^^ürft 3llgaiba^ mit ben

6'^riften einen SSergleicf) fc^lo^ unter ber SSebingung, bo^

bo§ |)eer oEe ®erät!^fcl)aften fotoie ©olb unb ©itber er!^ielt,

ber ^onig öon ^ifpanien^ ober bie gonje ©tobt mit ben

unbetüoffneteu ©arracenen unb bem ganzen Sonbe in feine

©elualt befom. Errungen tourbe biefer göttlicfje, nid^t menfcl)=

1) D. (1. mitalbe. — 2) SUfoitS I öon ^ortuflnl.
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1147 lid^c Sieg über ,^tt)eimal^unberttaufenb unb fünffjunbert fatra=

21. Dct. cenif rf)e 5Jlänncr am ^efte ber etftaufenb ^^ungfrauen. S)ie

Seic^name mancher burc^ mehrere 2Bunben getöbteten Kf)ri)ten

würben 311 Utiyiboim beftattet unb bnrc^ 2ßunbertf)aten be=

rüf)nit*.

*[3"iög einet .^anbfc^vift (C^) ber jroeiten 9iecenftou:j

9ia(^ btefen i^atcn griffen bie (S^riften bie ©tabt lortuoja' in

bcrfetbcn SBeife an, eroberten fie unb befe^ten fie mit einer Flitter:

jcbaar, inbem fie bie fj^obne be-J ßreuje» bafetbft oufpflanjten.

•hierauf licbteten fie bie 3(nfer unb fegetten unter ©b'^'f^i ßeitung

in gtücflicber ^abrt nocb bem b^tigen 2anbe.

^n bemfelben ^ai)u unternal^men ^erjog ^einric^ öon

©adjfen unb 58tf(i)of äöerner üon 9}lünfter einen ^iegS^ug

gegen bae ©laöenöolf.

1148. !:]3apft ßugeniuS tarn am 2Bei:^nad§t§te|te - nac^

Jrier, wo er üon @r3bif(f)of 5ttbero e^renöoö empfangen ttjutbe

unb mel)rere Xage fic^ auffielt, ^on ba fei)rte er burd^

®aüien ^urücE unb l^ielt in ÜteimS eine glän^enbe Äird^en^

öerfammlung, auf ber bie !at^olifc£)en i^äter au§ ©attien unb

©ermanien öereinigt toaren unb toiele ii5erbefferungen trafen.

2)er ßr^bifc^of öon Äöln tourbe öon feinem Stmte fugpenbiert,

ttjeit er an biefer Äirc^enöerfammlung ni($t f^eilnal^m.

^önig ^'uonrab feierte öon Sfetufalem jurüdE^.

5ürft Otto, üom ^Pfal^grafen <!perimann gefangen unb auf

bejjen SSurg ©coneburg* inj ^^^^ ^, ^ c -x .
-

'

. ,, V ^- ^- 5(bt ©erfiarb ttorb.
-paft gehalten, rourbe r)ier, wie ^

'

man fagt, auf ^-ßefe'^I beffelben erbroffett.

1149. 5Der ^bnig lie^ feinen So^n in Stadien gum fönig

frönen^; boc^ ftarb berfctbe nid)t lange barauf.

I) Xortoia am 3üiäftuJlc bcä öbro. — -) Scroti im 5RoDcmber. — -0 ®ic

JRcimier SHrt^enöcrjammlung unö bie Kücftcfir be§ fiöniflS mcrbcn in ber äWciten

SRccenfton evfi unter ia^ 3a^r 1149 geie^t, jene bur* Srrtljum, bicfe mit SRccf)t, »enn

man iaä SäJort Sücfte^r auf bie Slntunft be§ Sönigä in Seutft^tanb bcjic^t. 5J51.
—

«) ©cfiönebcrg, nörbtid) öon Sreuanac^. — •"•) S)if§ gefc^a^ bereite i. 3. 1147; er ftarb ii50.
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2)er ^eilige 'i)]lalnc^iQ^, ©rjbifdjof üon !i?imeiicf S bcr au§ 1149

.öibernten nacE) bem .^lofter Glairöaui; tarn, ging (jeini jum

Jperrn unb tourbe burc§ öiele Sßunber betül^mt.

1150. @§ roar ein [trenger SBinter. 2)er @r,ibifdjDf üon

^öln, ber nac^ 9tom fam, tonnte teine 9lu^fi31^nung emirten,

ba ber ^Papft auf feinem Urt^eiläfprud^e bel^onte, unb mu^te,

ol^ne in fein 5iint toieber eingefc^t ju fein, jurücEfe^ren.

Sie Stabt Utrecht ging mit il^ven ^ird^en gän^Iic^ in

flammen auf. Dabei fiel ein :^ötäerne§ ^'reu3 Ifiorf) öon einer

^ird§e l^erab , blieb aber öom
i
obgleich bas ^aä) ber ilird^e

Traube unüerfel^rt.
|

mit ben 23a(ten borauf fiel.

Sif(^of Söerner öon 93lünfter 1 SöieWot)! ee felfir lange im

ftarb -, unb eö folgte i'^m 5ribe= i ^yeuer blieb, fanb man eö bod)

ric§, 6anonicu5 bcr bortigen
|

unöerle^t; nur bie 'JJägel bee

^ird^e.
|
^Rarterl^otjeg , mit benen ba^

i

33ilb beö .^errn befeftigt toax,

roaren gefc^mot^en. 2)iefeö treuj roirb ^um 3tnbenfen

an bae UBunber in ber ^ird^e beg ^eiligen Sonifaciuö

ei^renöott aufbemal^rt.

3u berfelben o^it brannte im ^}Jionat 5Jtai ein 2§eil

ber ©tabt ^öln ah, unb es gefdiat) unerfe|Ii(^er ©(^aben.

Ueber^aupt üerurfad)ten in biefem Sa!§re iJeuer unb

SBaffer in t)erfct)iebenen X'i)nUn ber Sßelt uujäl^Iige

3erftörungen. Unb bieg gan^e öon @Ienb erfüttte ^al^r

mar jum folgenben bie 3}orbebeutung.

1151. grjbifc^of 3lrnolb öon ^öln ftarb; il^m folgte

Strnolb ber banaler be§ S?önigö unb ^^ropft ber S)omfirc§e,

bodC) nur mit öietem SBiberftreben. ^iid^t lange barauf ging

er na(^ Stom unb empfing ehrerbietig öom apoftoUfd^en .^errn

bie @nabe ber SBeil^e.

1) 5n-tf)ümtic^ anftatt: »on SXnnngl). — 2) 3lm l. Seccmbcr.
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Sn biejem Sa^j^'c l^errfdjte eine fürcf)terttd)e .6ungere=

nof^ unb uncrl)örter 5Jtangel an allen 5Dingen.

1152. ^önig Ä'uonrab, ber 3U 5ßaMn6erg !ranf barniebev

lag unb bie ''Jtätje jeineS 2obe§ fütjttc, übergab an -^er^og

^riberid), ben <Bo'i)n |eine§ ißruberö, bie ^Reidjgfleinobe, em=

p^ai)l i^m feinen nod) ücinen ©o'^n (^nberi($ unb tietf) i^nt,

fic^ mit ben iKei(^sfür[ten ^^u befprec^en, um bemfetben^ bie

.g)errfd)aft ^u öerjc^affen. ©0 ftarb ber Ä'önig am 22. g^ebruar^

im 14. ^ai}XQ feiner 'liegierung unb tourbe in ber oben ge=

nannten ©tabt begraben. S)ie Reiten biefe§ ^bnig§ toaren

fel^r traurige. S)enn ungünftige Söitterung, anl^altenbe

.^ungcrSnot"^ unb 2^!^eurung, öielfältiger .^riegglärm f)errf($ten

unter i'^m. @r toar jebD(^ ein tcaderer Mann öon ritter=

lieber S^ugenb unb, tüie e§ einem .Könige ,^iemt, anwerft mutl^=

boK; aber ber ©taat fing unter i^m an, bon einem getoiffen

9Jti^gefc§ic£ !^eimgefud§t 3U merben.

9tegierung^ja()re be§ ^ömg§ ^rtberii^.

'^a(^ bem Xobe be§ i?önig§ ^uonrob l^ielten bie g^ürften

.awäräunb 33ifd)öfe eine glän^enbe 55erfammlung ^u ^ranfenüort.

§ier ttjurbe unter aüfeitiger großer 3uftimmung ber oben

genannte ^^erjog ^riberid^ öon ©d^maben ^um ^önig gett)ä]§tt^

1) Dber auä) „i\ä) fctbft". Ser auäbrucf ift äiüctbeutig. — -) SBietmc^r am
15. gebniar. 3n d wo ber Xoh fdjon ,^um i. aJJärj 1151 cmgefc^t ift, totrb basu

bemerft: „3)icfcs ^nfir tüirb äitm folgcnbcn gcrcd)net." — 3) Sic §aiibfcf)rift A^

fcßt f)inju: „ben ber ^icrr Otto, cinft ber ftodjcbtc ®raf öon ffaptionbcrg, bann ebenba

ein frommer tropft, au§ ber bciligcn Snufe gc[)oben Ijattc". 3)ic ^anbfc^rift Ci gibt

folgenben 3iifoft '• „Obgteict) iftm aber bie ®unft »on bieten 5U Sbcil lourbe, fo fuc^te

bocö S?ifcl)of ^cinricö »on TOatnj btc guf'immung einiger ^n btcfer SJaljl burd)

allerlei ©cfimädungen ju hintertreiben, inbe.m er bebauptete, grtberic^ i)ait mit

großem §ocbmntt) unter feinen SSertrautcn geäufeert: er wolle bie C^errfcbaft erringen,

lücnn and) alle ain)uefenbcn bagegcn mären. 3)en Wafet biefc§ SSorronrfS tilgte ber

eräbifdjor Bon Sü(n, inbem er ben Sfönig »on fotcfien ?lbftcf)ten freiiprad) unb bie

Söemil^nng jene? S8ifcbof§ ju nickte mnctite.'
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iinb er trat feine .'perric^oft an, ^m Sa^re beö öerrii 1152, 1152

als 91. ^j)errf(^er feit ^XutjuftitS, ; iiac^ berförünbung'Jiomö 1908,

im Sa^re 1903 imc^ ber &xün=
j

nad)erfi^affungber3Be{t6303,

bung 9tom§. llnüerjüglid) i irurbe ^^-i^ei^i'^
r

'^'^^ ©o^n

irurbe er am ©omitag iCätare, fVriberic^S, beö 23ruberö üon

bem 10. Wdx^, in vHoi^cn üom Äönig S'uonrab, öon 3lüen jum

ßrjbifc^of 3lrnoIb üon iftöln S^önige gett)äf)It, unb begann

,^um Äönig gefatbt. '2lm näm= a^g ber 91. feit 3tuguftu§ ^u

lid^en Xage er'^ielt ^ifd^of regieren; barauf ttiurbe er öon

^riberid) öon 5Mnfter bafelbft |
bem (Sr^bifc^of 5trnolb öon

bie 2öei:^e.
j

föln gefalbt in ber ^^fal^ 3U

I
Slad^en. ßr^bifi^of '^Irnotb be=

gab fic§ nac^ 9font, erhielt öon '^papft 6ugeniu§ bie

Sßeil^e fottjie baö '4>ißiwn^ ^^'^ tourbe in 6f)ren öon

i^m öerabfc^iebet. ^n ber ^peimat begann er l^ierauf

htn (ange üernacfiläffigten S^rieben mit allem ßifer

tt)ieberl^ei;^ufteEen , ben 9täubern burcf) ftrenge @efe|e

unb ftrengeS @erid)t ^u n)ef)ren unb i^re 33urgen 3U

brechen; unter anbeten lie^ er auä) ©eine\ bie fe^r

fefte 58urg beS ©rafen ©öerl^arb, öerbrennen unb bem

(Srbboben glei(^ma(^en.

1153. gr^bifi^of -öeinrid^ öon ''^Jkinj rourbe mit äßiffen

unb 2BiIIen be§ ^önig§ öon ^wei (Earbinälen, ®regoriu§ unb

^ernarbuö, abgefegt, unb ber ^onig er"^Db an beffen SteEe

feineu ^an^ler 5lrnolb.

S)iefer toar ^^ropft 5U Stachen.

2luc^ ißifd^of .^eiuric^ öon

^Jcinben entfagte, ba er fic^

toegen eiue§ @eiftli(^en, ber

in ber ©tabt öon feinen ßeuten,

toie eS ^ie^ mit feiner 3«=

%uä) ^ifd)of ^einrid) öon

5}linben tourbe auf 33efe^l be§

^Papfteg ßugeniuö abgefegt, ha

er fi<^ toegen ber SIenbung

eineg ©eiftlidien nidit re(^t=

fertigen tonnte, unb er blieb

Sat)n, öftlid) uon OJcuiuicb.
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1153 qI§ Wönä) bi§ ju feinem

ßebenäenbc in bcmfelben ;3nfel=

ftofter feiner (Stobt, tüo er ei)c=

bem 3lbt geluefen n^ar.

©rjbifd^of ^^uono '' öon 9)10=

gabeBurg ftarb, imb ber S)om=

ftimmung, geblenbet tvav, nic^t

rechtfertigen tonnte , na(f)bem

er öiel Xrübfol auegeftanben

^atteS öor benfelben (5arbi=

nälen feinem 35ietf;um. ,3^m

folgte äßerner, SDompro^ft ber=

felben ^irc^e.

ictimann öon 3ei^

propft ©erwarb tourbe ern?ät|tt;

ber ^önig aber gab i'^nen ben SBifd^of

3um SSorgefe^ten.

^n ^bln empfing ein ^ube, beffen Si^ater bereite fid^ ^atte

taufen laffen, am Dfterfefte ben 'i*nh be§ .^errn mit bem 9Jlunbe

unb öerfd^arrte it)n nac^ fei= 1 unb gebai^te i^n nai^ feinem

nem ?tu§tritt au§ ber Äirt^e i 5lu§tritt au§ ber ^irdfie — iä)

auf bem ©ottegatfer. ©in

^^riefter aber, ber ba^ufam unb

bie ©rube öffnete, fanb bie

©eftalt eine§ ^inbe§, unb al§

er biefe ^ur ^ire^e 3urücf=

bringen mollte, erf(^ien öom

^immel ein ßid)tf cEjein , mit

tt3ei^ ni(^t, in melc^er 3lbfict)t—
nat^ -'paufe ^u tragen; ba er=

bebte er plö|ti(^, öon göttlicher

®etoalt erf(füttert , unb un=

gemi^, too^in er fid§ toenben

fotte, öerfd^arrte er it)n auf

bem (5)Dtte§a{fer^.

bem fte feinen .^änben ent=

fd)lüpfte unb 3um ^immel emporftieg.

2lm 26. ^fonuar fanb gegen Mittag eine ©onnenfinfter=

niB ftatt.

3lm 10. ©ept. U)urbe 5l§!alon öon ben S(|riften ein=

genommen *.

^^apft @ugeniu§, glüdlii^en 9lnbenfen§, ftarb; i^m folgte

2lnaftafiu§, ber juöor ^unrab l^ie^.

1154. Der ^önig fünbigtej 1154. Um ba§ 9Jtic^aeligfeft

1) yiad) ben ^Po^lber Sa^rb. litt er an ber ®ic^t. — -) SSielmeör griebric^,

ber aber 1152 ftarb. — 3) g§ fo(gt ba3 SBcitere , roic in ber crften SReccnfion. —
) 9Jod) ainbcren am 12. Sluguft.
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feinen ^elbpg nad) Italien trat ber ^önig feine .'^eetfalört U5+

an, um öom apoftoüfd)en^öerrn nad) "Stalien an.

ben Segen unb bie ^aiferfrone

3U erlangen, '^apft 5Ina[tafiu§ ftarb; ^u feinem 9lad§folger

ttjurbe ber iBifd^of 9li(f)olaue öon ^llbanum ermäl^lt unb na(J)

römifd^er Sitte 3lbrianue genannt.

1155. (Srjbifc^of Sllbero öon Srier ftarb unb il^m folgte

ipiEinu§ ^

S)er ^önig untertnarf nod^ feinem Eintritt in S^tatien 3U=

näd^ft 'iplacentia, eine Stabt ber Slemilia^, unb jerftörte einige

heften wegen bee 2ro^eö ber 5)bilänber^ mit geuer. ©obann

jWang er hu überaus fefte ©tabt Xerbona, bie er länger benn

fieben äöod^en belagerte, jur Uebergabe. ©poletum, bie an=n55

gefe^enfte ©tobt Umbriene, brannte er nieber-^, obfd)on er

fein großes ^öeer 1)d fid^ ^atte, unb fo richtete er feinen

Wax\ä) gegen ba§ ^eer l^in nad§ 9tom. ^ier ange!ommen

würbe er am 18. ^uni öom <!perrn ^apft 3lbrianu§ in (5Jegen=

wart ber ßarbinäle unb im Seifein öieler 33if(^öfe gefrönt,

gefalbt unb als ^aifer begrübt. 9lac£) S8eenbigung biefer

g^eftlic£)feit ftürmen plö^lid^ bie römifcf)en Sürger mit ge=

tDoffneter ^anb auf ben ^aifer unb hie ©einigen ein; aber

bie 3litter bes ^atfer§ empfangen fie tapfer, jagen fie über

ben Xiber auf ba§ O^orum jurücf unb ritzten f)ier ein fold^es

@eme^el unter i'^nen an, ba| ber Xiber öom Slute ber 6r=

fd^lagenen fic^ blutrotl§ färbte 5. 2ll§ bemnact) bie Otömer

burc^ bie 55ta(^t be§ ^aifer§ jur 9tul^e berwiefen Waren, be=

f(^lo| biefer nad^ Orbnung ber Singe in ^tolien ben MM=

1) 5)ie§ geic^a^ bereits i. 3. 1152. — 2) Scheint SBerroe^felung mit bcm »on

Dtto SKorena eriräftnten burgus Placentinus bei Sobi. — s) Die jroeitc aJecenftoti

fe|t Ijinäu: „utib berer »on Erema". — *) ©rft nadj ber ffrönung. — «j 3n ber

äteciten SReceitfton fte^t nur noA : „Kacöbent er biefen blutigen ©ieg am 18. Suni

mit geringer 35Jannfc^aft gewonnen ^otte, begann er am fotgenben Xage unöersügHcfi

ben atiitttteg unb führte bo§ ©eer unoerje^tt in bie ßcimat^ jurüct."
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1154 toeg an.^utrcten. fiod) mel)r alö auf bem .öintoegc fjorte er

je^t öon bem Ucbevmutl) unb ©tolj ber ^Jtaitänber: fic I)ättcu

£auba unb 6uma, ^toei bifdE)üfli{ä)e ©täbte, ^erftört unb alle

©egenben unb Stäbte ringsum ttjdi^ untertt^orfen, t^eilö üer=

iDÜftet, einzig Jicinum, ba§ aud^ ^^apia f)ei|t, auegenommen.

3)iefe§ erfleljte je^t, gleict)fam fcf)on im legten ^Ittjem^uge

liegenb, ben SSeiftanb beS ß'aiferg. S)ur(j§ folc^e JBorgänge

mürbe ber S^aifer ^eftig aufgeBra(i)t , unb er tt)eilte biefe

©timmung bem ganzen ^eere mit; Batb geigte ber (Sang ber

ßreigniffe, maö er in 3lbficl^t "^abe.

1155. S)er ^aifer feiert auö ^Stauen l^eim unb Bänbigt

bie Unru^eftifter unb 5riebeu§ftörer im Üieid^e burd) ben

©c^recEen feiner 2(nfunft.

@ine ungeroöf)nli(^e Ueberfd^toemmung ereignete fic^ am

25. ^Jioüember.

1156. S)er ^"aifer Dermät)(te fitf) mit '^vau Seatrij üon

iöurgunb nad^ ^l>erfto^ung feiner erften @emal)lin^ Um ba5

1. m\}. f^eft aller Apeiligen fam er nact) ^öln unb tourbe üon bem

©räbifc^of unb ben SSürgern el)rent)ott empfangen. 5luf feinen

35efel)I erlitt l^ier ein Mittler, 5iamen§ SSem'^arb, bie 3;obeö=

ftrafe; berfelbe mar öom -Iperjog öon ©adfifen ongeflagt, au

ber @rmorbung be§ ©rafen .iperimann tion äöin^eburg ©c^ulb

3U Iiabeu^.

Ccrabifd^of Slrnolb öon ß'öln

ftarb; it)m folgte ^riberid^,

^ropft üon ©anct GJeorg.

1157. ^err ßr^bifd^of 5lr--

notb ftarb ^. l'ierauf trennten

ftdt) bei ber gemeinfamen 2öal)l

©eiftlic^feit unb S5olt in I)ef=

tiger ^arteiung üon einanber; ber eine %^ni rief ben

tropft @er§arb öon 33onn au§, ber anbcre ben ^ropft

3^rtberi(i) öon ©anct ®eorg. S5on beiben ©eiten öer=

1) Slbclticib Don S5ol)burg. — 'i) SRad) ber jmcitcn SRcccnfioii war er überführt

unb ijntte fid) t()öric^ter aSJeife öffcntlicf) gejeigt. — ') Sr ftarb am 4. 3»ai 1156.
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t^etbigte man bic Ö)ered)tig!eit feiner ©arf}e mit großer use

X^eibenf d}afttid;feit , unb ^Ibgeorbnete reiften toegen ber

iBeftätigung unb 33ele^nung ber ©rmä'^lten 3uerfl nad^

'Jiurinberg, bann nad^ fRegenSburg ^ur ^lubien^ öor

^aifer unb ^^ürften. .^pier enblid) h?urbe burd) ben

SöiEen unb ©prud^ be§ 9{ei(^e§, ba bie ^^^arteien fid^

nic^t einigten, fyribcric^ feete^nt; biefer begab fic^ fofort

mit feinen Sßäl^Iern nad) 3toni unb tourbe öon C")crrn

5lbrianu§ jum ©rjbifc^of getoei'^t. 'Jiac^bem er fobann

Qud) ba§ ^^altium empfangen l^atte, fe'^rte er ^ur

größten ^reube ber ©einigen nad) ^öln jurüd, belagerte

unb jerftorte balb barauf bie 33nrg O^anberobe ^ p
©unften ©o^tning öon .f>ein§berg unb au§ geinbfc^aft

gegen .^arpernuS, ber ben BdjU^ biefer SBurg tjatte.

<£ie tourbc fpäter beffer mieber aufgebaut unb mit einem

ftör!ern Söatte umgeben.

©in l^eftiger gmiefpalt erl^ob fid) 3tt}{f(^en bem $!apft unb

bem -öerrn ^aifer. SBeilanb ^^apft Snnocentiu§ II nämtidE) ^atte

einftmatg an einer ^Öftauer 3U 9tom ein S3ilb malen laffen,

in U?eld)em er felbft ouf bem päpftlid)en 2'^rone fa^, ^aifer

Sot^ar aber mit gefalteten ^änben öor it)m fniete unb bic

^atferfrone empfing. 3lud^ gab el nod^ anbern 2lnrei3 unb

3unber jur ^^ietrad^t. 5n§ nämlid^ ber ^aifer mit ben

@ro|en be§ 9iei(^e§ ju SSifuntium in SSurgunb einen 9teid§§=

tag l^ielt^, erfd^ienen öon ©eiten be§ ^apfteö 3toei ßarbinöle,

bie U)m SSriefe überbrad^ten, in benen unter anbrem foIgen=

be§ entl^atten war: „SSir l^aben bir ba§ Sßenefictum^ ber

£rone ertl^eilt, unb mir mürben nid^t öon 9teue ergriffen

merben, menn beine |)o!^eit öon unö no(^ größere Söol^ttliaten

») Sfanberat^, norbiDcftüc^ fon Sitlicf). — «) 3in Dctobcv 1157. (£§ ift Ijier

ber aSeric^t über mehrere ^aftxc jufammcngefo^t. — 3) Srocibcutig, foroo^l 2So^I--

tf)at al§ 2cl)en bcjetcfincnb.

(Sef*it^ti(ftr. ö. beutf(f)cn *Bovä. XIU. Sofir^. 1. SBb. 2. aiufl. 5
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1156 empfangen l^ätte". S)ie5 Söort beutete ber 5£)o(metfc^er bem

^aifer fo, al§ ob eö bie 33etel^nung bebeutete. 3llö ber Jlaijer

ba§ I)5rte, entbrannte er öom l)eftigften 3oi^ne; aber aud^ bie

fämmtttdtien O^ürften unb S^reunbe be§ ^aiferö, bie jene§ äöort

att^u genau in Erörterung ,}ogen, geriet^en in folrfjen So'cn,

ba^ fie bie beiben ßarbinäle graufam getöbtet ptten, toenn

biefe nid^t, burcE) ben 33eiftanb unb unter (Seteit bee ^aiferö

befreit, fo fi^nett tt)ie möglici) baöon geeilt toären. S)er ^aifer

fprac^ fobann : „SQ3aö tttir einzig öon ®ott l)aben, bas ttjollen

biefe al§ bie 3Bot)ltl§at eine§ 2ti)m^ betracfiten '^ S)em rtierben

toir niemals ^uftimmen; fonbern toir eilennen bie erfte ©timme

bei ber ^önig§toat)l bem ^Jlain^er SSifc^ofe ^u, bie töniglic^e

SCßeil^e bem Kölner ^ifc^ofe, hk faiferli(^e SBeil^e bem römi=

fdien ^apfte; bie ^aifertrone felbft aber öerbanfen n)ir @ott

aEein. ^ene Silber muffen ^erftört, bie ©c^riftftürfe beric^=

tigt Ujerben; fonft fann ^toifclien mir unb il)m nimmermel^r

triebe fein". S)er ^^apft, aEe ßarbinäle unb bie Körner

inögefammt tourben öon großer gurtet ergriffen, aU fie öon

bem So'cnt be§ S'aifer§ unb ber Urfat^e biefe§ 3oi"ne§ !^örten,

unb beftrebten \xä), hnxä) h)ieberl)olte 33riefe, bie fie an i^n

unb bie @ro^en ricl)teten, bie SGßutl^ feinet ©inne§ ^u mil=

bem, tnbem fie fagten, jene§ Söort SSeneftcium fei nic^t rid^tig

ausgelegt tt)orben; benn bei il^nen l^ei^e SSeneficium nid^t

ßet)en, fonbern 3Bol)ltl)at. S)ie§ alfo ttjar bie ^^flanjfc^ule

ber 3toieti^<iti)t ätoifd^en ben Oiömern unb bem ^aifer.

ferner ift un§ überliefert worben, ba^ ber .^err ^^^apft

1. Sing, auf bie 9tad^ri(^t öon ber 3lnfunft bee ^aiferS um 5petri

^ettenfeier öon 9tom entttiid§ unb auf einer äöiefe mit feinen

ßarbinälen Uaif) ^idt, um ben .^erm ^aifer in ben 35ann

3U tl^un; ba^ er aber, nad^bem er biefe S5erfammlung !aum

abgehalten, be§ ^ad^tS au§ bem ßeben fd^ieb^; aud§, ha^ fel^r

1) Slm 1. ©cpt. 1159 in Slnagni.
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öietc (Farbinäte fid^ buvd^ ein ©elübbe t)erpflid)tet {jotten, ii56

toenn ber ^^^Qp[t etraa ftcrben foüte, niemanb ju feinem 5iad)=

folger ^n erlüä^len, bev iiid^t öon berfelben ©efinnung gegen

ben ^aifer bur(i)brungen n)ärc. 'S)di)^x entftanb nad) bem

2;obe biefcä '^apfteö gro^e Stt'ietrac^t unb eine für alle

©ö'^ne ber ^irc^e betrübenbe ©paltnng in ber ^ird^e ®otte§,

ba bie übrigen ßarbinäle bie Uebereinfunft nnb bas ©elübbe

jener nid^t fannten, unb biefer ^Suftanb bauert bi§ auf ben

fieutigen 2;ag \

1157. S)er ßaifer t)ieU einen allgemeinen 3teid)§tag mit

ben dürften unb !ünbigte einen ^riegg^ug nad§ ^tatien gegen

^Jtailanb an. 3?ifd^Df i^riberid) üon S^öln jerftbrte bie 33urg

iWanberobe.

1158. ^m S3egriff, in Italien einprüden, fc^idte bev

Äaifer feinen ^an^ler Üteinolb^ einen burc^ 9ie(^tfd)affen]^eit

in jeber .^infid^t belrunberngtoürbigen 5Jlann, unb ben ^^fal,^=

grafen Ctto öoraug^. Siefe gelangten nad^ 53ononia, brad^ten

l^ier it)re 2lngelegenl^eiteu in Crbnung unb naf)men fobanu

f^ren äöeg nad^ 9taöenna. %U fie bal^in famen, empfing fie

ber gr^bifdfiof biefer ©tabt in ^Begleitung öon öier.^el^n S3i=

fd^ofen, bie er au§ @{)rerbietung gegen ben ßaifer jufammen^

berufen ^atte, mit großer @^re. 3ll§ fie aber bie S3otf(^aft

be§ ^aifer§ ben ^Bürgern öer!ünbigen toollten, ^ogen ber (5tabt=

präfect 3öille'§elm, ber gefammte Slbet unb bie bewaffnete

^annfd§aft ber ©tabt nad^ 3lnd^ona, um baö bon bem

griei^ifd^en ©efanbten iijmn öerfprod^ene Selb in ©mpfang

äu nel^men unb il^m ben 6ib ber 2reue au leiften. @ie

fd^ttiuren nämtidC) biefem @ried)en, ber in Slnd^ona fid^ auf=

1) ©0 fte^t in ber ^-lanbicftrtft ^^; in A^: „banertc iec^jclin Sof)«". — -) aiu§

bem §aufe ber (Srafcn »on 2)nffel. — s) jjic folflcnbc (£rjQf)tung ift einem 93riefe

bei Sanjler? SRcinotb unb bc§ iPfalägrafcn Otto an ben Saifer entnommen. Scrielbe

finbet fit^ flcbrudt bei ©ubenborf, Kefltftr. U, 1.31, unb iibcrfeft hinter atn^eioin »on

ben 2;i)Qteri griebricfi?, ©ci'c^icfitidir. XII, 12.

5*'
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nri«l§telt, ba^ fte feine '^exjon unb feine ''oabz gegen iebermann

3U fd)ü^en fid) öerpfli(ä)teten. S)er ^an^Iev iJieinolb unb

^pfaljgraf Otto öertoeilten tnbe^ ju Siaöenna nnb eriDavteten

auf Sitten bc§ SSifd^ofö i1)xe ytMtetjx. S)a fie ober nid)t

(^urüdfamen, f'o gingen ^Heinolb unb Ctto, üon ^orn erfüllt,

au§ ber ©tabt ifinen nad), unb fie^c, ba begegnen if)nen

jene auf ber Siüdfe^r toon 2lnd)ona mit einer großen '33tenge

®oIbe§, U)el<^e§ fie öon bcm @ried)en ertjalten t)atten. 6ä

Iparen il)rer gegen breit)unbert, ber ^Ritter be§ ^Heinolb aber

toaren ni($t mef)r aU 3el)n. S)a fam ber (Seift ber 3;a:pfer=

!eit über i^lteinolb, unb im SSertrauen auf (Sott griff er bie

Ueber^al^l jener mit feinen menigen Seuten an. ©in ß'ampf

entbrannte; balb UDurben ber ©tobtpräfect äöittet)e(m, beffen

©olin ^etru§ unb fec^S öon ben 33orne'f)mften ber ©tobt

gefangen; faum entfamen bie übrigen burc^ bie 9^(u(^t. 31I§

l^ierauf 9teinolb unb bie ©einigen fid^ 3lriminum notierten,

fd)idten fie SSoten an bie ßonfuln ber ©tabt toorauS unb

geboten biefen, ba^ fie iljuen entgegenfämen unb fie mit it)ren

befangenen aufnät)men. S)ie§ tt)aten jene fofort mit großer

ß^rerbietung. Xag§ barauf rid^teten fie i'^ren Sßeg nac^ ^^ln=

ä)ona. (Sin fold^er ©c^redeu aber ergriff alle benachbarten

©tobte unb heften, ba^ bie ßcute aufriefen: „©eitbem bie

3taüennaten, meldte .Sperren biefe§ £'anbe§ ^ei^en, gefangen

finb, mer fann ba ben .^änbeu foli^er ©efanbten entrinnen?"

Unb inbem biefe burc§ aUt ©eeftäbte j5ogen, nämlic^ burc^

^^ifaurum, S^anum, ©enogallum, öerbreiteten fie ß'^rfurc^t unb

©d)reden öor bem anrüdenben ^aifer. S)ie ?Xnd)onitaner

aber, bem ^riec^en bie Sreue fiewal^renb, moEten i^nen nid^t

eutgegengelC)en. S)e§§atb fammeXten ber .^an^Ier Üteinolb unb

^4>falägraf Dtto öon allen ©eiten ' 5)tannfd^aften ju ^ufe unb

5n 5pferbe unb fcC)lugen nat)e am 5Jteere ein l'ager auf, in

ber 5tbfi(^t, bie ©tabt mit ©türm anzugreifen unb alleä.
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tDa§ QU^err)aIb ber ^^Jtauern lag, ,511 öerr}eercn. ?(!§ bienss

^Bürger fallen, ba^ it)nen ©efa'^r bro^e, baten fie ben ©ried^en,

er möge jenen entgegengehen unb i^ren 3^1^^ bef(i)tt)ic§tigen.

Siejer fanbte an fie nur ben (Srafen 2llej-i§ nnb Bat, ha^ |ie

foh)ot)t bie £tabt unt feiner ^khc nnb Söittfäfjrigteit tuiüen

fd^onen, aU aniS) il^n felift fpred^en nnb fe'^en niöii)ten. S)ie§

gefd^al^. ^ener ©ried^e nämlid) fam mit allen feinen ©5lb=

nern ]U i^nen l^eran^ öor i^r l'ager, unb fie i'^rerfeitö cni=

pfingen il^n mit ^ßaufen (timpanis) nnb gatinen unb mit

9ioffen im Söaffenfd^mud. S)a§ aCfeS tfjat 'Iteinolb jnr ©l^rc

be§ .^aifer^. 3n§ fie nun fo ifire 3ufantmenfnnft hielten,

fingen ber ^an^ter unb ber ^Pfal^graf an, bem @ried§en öor=

3un)erfen, tna^ il^nen Don i|m I^interbrac^t Sorben. SBegen

atter biefer 9}orttiürfe entfd§u(bigte er fic^ beutlic^ unb njie

ftd^'g geziemte, inbem er betl^euerte, er ttJoHe fic^ felbft unb

alles @elb feinet ^errn, be§ ©riec^enfönigg \ bem ©utbünfeu

be§ römifd^en .i?aifer§ jur SSerfügung ftellen. ?(l§ jene bie§

fo in Crbnung geBract)t ^tten, ftanben fie ah öon bem

Ärieggpg unb Kampfe; bo(^ liefen fie \id) ^uüor öon ben

3lnc^onitanern ben @ib ber Streue teiften. 5Der ©r^Bifd^of

öon Üiaüenna aber, ber bort erfc^ien unb fic§ für bie S3e=

freiung feiner Seute öertnenbete , erlangte burd^ Sitten, ba§

man bie ©efangenen mit aU ifirem ^ah unb @ut frei Iie§,

unter ber Sebingung, ba^ bie gan^e ©tabt "btin Äaifer hk

gebül^renbe Streue fdt)tüur; benn e§ toaren jtoeil^unbert Sfal^re

»ergangen, feitbem Siaöenna feinem Äaifer ben^reueib teiftete-.

©0 nun tüirfte Sfeinolb, ate er nod^ Äan^Ier be§ Äaifer§ loar.

S)er ^aifer alfo öerfammette ein fel^r gro^eS ^eer S)eutfd§e

imb 30g fü'^n unb rutimboE nac§ ßombarbien. @§ Ratten

fic^ üiete Üieic^Sfürften i^m angefd)Ioffen , unter benen hk

1) 2)cr oftrömiid^e fiaifer mirb in unferer Gfjronif biivcfjnjcfl nur ^önig genannt.
— -) SBi§ ^iet^er ber Srief Weinolb».
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ii58^uptfä(i)lid)[ten tüoren ber Äönig ^ öon 35Dt)men, ©r^bifdjof

Sriberid) öon Äölu, -^erjog .öeinrict) öon Sac^fen^, -öerjog

SribericE) öon 3llamannien , <&eräog ^ert^oif öon Sllfatien •*,

.^erjog .^einrid) öon Kärnten, Sanbgraf isiubtöig, -ipfal^graf

.^uonrab bei 3{!§ein unb öiele anbere (Stoßen öon lömifcfier

2!apfer!eit. ?ta(^ bem Uebergang über bic 5(lpen tarn man

an einen ^lu^, ber 3(bua genannt toirb. S)ie ^Baiiänber

aber jerftörten alle Sßrüden über biefeg rei^enbe ©eroäfjer,

um bem Äaifer ein -^pinberni^ auf feinem ^Jiarfd^e ju be=

reiten; jenen ©tol^ l^atten fie abgelegt, mit toelc^em fie juöor

bem ßaifer entboten: er ^abe nict)t nDtf)tg, fic£) biS ^tailanb

ju bemül^en, benn am Sluffe ^itbua toürben fie il^m ben 3öeg

öertreten. S)at)er begannen je^t etlid)e 3titter, il^rer Äü{)nl)eit

öertrauenb, auf ftarten 9ioffen ben ^^lu^ ju burd)fcEitoimmen

;

jeboc^ öiete öon i'^nen ertranten, öon ber all^n großen SBaffer^

menge übernjältigt ; nur loenige, benen bie ^pferbe unter=

gefunfen toaren, famen mit 5)tüf)e burcf) unb fc^lugen einige

^Dtailänber in bic S^lud^t, auf bie fie am Ufer ftie^en. S)ie

35öt)men aber ergriffen einen öon ben Sangobarben unb göjangen

if)n burct) Sro'^ungen, it)nen eine f^urt buri^ ben rei^enbcn

Strom 3U .^eigen. SUs er it)nen biefe getoiefen t)atte, brangen

fie um bie äBette l^inüber, fd^Iugen 33rüifen unb öerfcfjafften

bem ganzen ^eere brei läge tjinburd) einen fiebern Ueber=

gang, ©obalb nun ber Äaifer ba§ jenfeitige Ufer eiTeic^te,

rüdte er in ba§ ©ebiet ber 5Jtailänber: ba fd)loffen fid^ il^m

bie ^apienfer unb (Sremonenfer mit einem ftarfen i^eere an,

bie felbft au(^ i^einbe ber 5JtaiIänber maren. ^Jlid)t lange,

unb fie belagerten eine gefte mit Flamen Xrittium*, mo eine

33efa|ung ber 3JlaiIänber lag, unb nal^men fie ein. S)er

1) ^crjofl SSrabiflaö E)attc furj juöor a'u§ beit §änbeu fjricbric^g bic Söniflg'

troiic ennjfongen. — '^) ^eintieft bei Sümc folgte crft ba§ Snl)r barnuf bem ffaifer

naä) Stnlteii. ®c ift Dernjcc^iclt mit bem ^eijog öon Ccfterrei^. — 3) Sert^olb IV
öoit Böringeii. — •») 2:rcääo an ber Hiia, i'übtDcftlic^ öon Scrgamo. I
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^aifer aber jd^idEte bei ber 3lnnä^erung an 9Jlailanb jeineuiiss

ÜÄarfd^aß mit fünfzig 9tittein öoraui, bamit biefer einen

Pa| erfel^e, wo ba§ ßager beä Äaifer§ öor ber ©tabt fönnte

aufgefd^lagen werben. (ä§ folgten jeboi^ biefem SHarfd^aE

me§r benn fünffjunbert Oiitter, unter bencn fic^ ein Dfter=

reid)ifd§er ©rof 5tamen§ ßdebert^ befanb, ber o'^ne 33efe^l

bee .<^aifer§ mit jenen aussog. 2tl§ fie nun üor 9JlaiIanb

famen, fallen fie bie ©tabt auf jeber ©eite befeftigt, atte

Il^ore ftar! öerrammett, unb l^örten niemanb in berfelben

irgenb ein ©eräufrf) machen, ©ie betrad^teten fidC) alfo in

aller 9iul^e unb 5)tu^e bie ©tabt, bie ©räben, bie ©trafen

unb bk ©teilen, Wo Wofjl am paffenbften ein ßager fic^ ab=

ftecEen lie^e, bemerken, tvk gefagt, üon ber ©tobt t)er feine

friegerif(^e :^ewegung gegen fid^ unb fingen aHmäfilic^ an,

fc^nellen Saufg ^um Äaifer ^urüdäufefiren. ®raf Sdebert aber

ritt mit Wenigen ber ©einen unglücEfeliger äöeife langfamer

unb fidE) gute 3eit taffenb prücE. 2il§ bie in ber ©tabt

bie§ fallen, brad^en i!§rer gegen ^Weitaufenb au§ ben Ei^oren,

trafen auf jene unb begannen einen l^eftigen .ßampf. .^ierbei

würbe ber tapfre @raf föcEebert mit nod^ einigen erfd^Iagen,

anbere aber gefangen. %U ber Äaifer hk^ beim Slbenbeffen

erful^r, betrauerte er ben @rafen in tiefer 33etrübni^, öerwieS

ben übrigen if)ren Unge^orfam, rücEte 2ag§ barauf nun fetbft

mit bem ganzen .^eere an 5)taitanb l^eran unb (ie^ fein

Sager oor bem X^ore, Welches ba§ römifd^e ^ei^t, auffd^Iagen,

Wölirenb bie übrigen dürften bie anberen Zfjou unb günftigen

^Punfte ringsum befe^ten, nad^bem fie hk im Umfreife ber

©tabt gelegenen SBeingörten ^erftört l^atten. Sllfo würbe

9Jlai(anb öom ganzen ^eere auf allen ©eiten umlagert. Sßir

^aben aber nic^t unternommen, aEe§, waö hti biefer 33e=

lagerung gefct)a^, ju fi^ilbern, weil eö unferer Äenntni^ ni^t

J) öon Bütten unb 5ormba(^.
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ii58t)oIIftäubit3 Vorliegt; beim tner ba§ ßin^etne fc^ilbern luoüte, bec

tüürbe boä Wa^ einer i?5nig§(f)ronif ü6erf(^reiten, oblüoH

tüir iriffen, ba^ bic§ üon einigen forgfäÜig bargeftellt toorben in.

%l^ nnn bie ^Dtailänber ]o belagert limrben, griffen fie

eine§ 2age§, toä'^renb bie ^ai|ertid)en fid) ruljig hielten, ^u

ben äBaffen unb mad^ten au§ brei 2;^oren einen fü^nen 5lu§^

fall, nämlic^ au§ bem einen, tuo ha^ iiager beg Äaiferä toar,

au§ beut jineiten, wo ber .flönig öon 2Söt)men bie äÖacf)t l^atte,

nnb au§ bem britten, too ber «^er^og öon ©ac^fen ftanb. 3o

tourbe eine "^ei^e ©c^Iac^t gefc^lagen, ba bie ^aiferlic^en für

ben Mut)m, bie ^Jlailänber für iTjre 9tettnng ftritten. 6nblid§

tpurben bie ^Jtailönber befiegt unb ^um Siüdpg in bie Stabt

ge^n^ungen. 6§ Ratten fii$ aber eine 5Jlenge Sanbleute in

berfetben angefammelt; al^ bal^er bie 5)lai(änber mehrere

2^age eingefd^Ioffen üjaren unb ha^ ^uf) niäft auf bie äBeibe

'^inauäjie'^en fonnte, fo begann ein für(f)ter{icf)er ©eftan! in

ber ©tabt ju l^errfc^en. S)a erwogen hk 9JtaiIänber, i>a^ fie

ber faiferlic^en ^Jtajeftät feinen Söiberftanb ^u leiften öer=

möchten, unb befc^Ioffen fic^ 3U unterttjerfen. Unter äJortritt

beö 23ifc^of§, bem bie ©eiftüd^feit , bann bie .^rieger, jule^t

ba§ 9}ot! folgten, fc^ritten fie be§l)alb — ein fif)öne§ @{^au=

fpiel — 3U ben Selten be§ Äaifer§ ^erau§ unb flehten um
3^rieben unb Erbarmen. S)er ^aifer alfo getüöt)rte ben S5e=

fiegteu nai^ bem Statine ber S^ürften S^erjei^ung unb ^^rieben

unter angemeffener SSebingung unb für Entrichtung eine§

jä^rlic^en Xribut§. S)er f^rieben§öertrag für biefen ©ieg

,sept. tt)urbe abgefdjloffen am @eburt§fefte ber @otte§mutter ^aiia.

5ln bem nämlichen Xage jog ber Äatfer gehont in 5Jlailanb

ein, ein ßinjug, ber öielen Äaifern öorbem bertoeigert roorben.

Siegreich 30g er hierauf öon bannen, unb ba er nad^ Empfang

öon etloa fünf^unbert ©eifeln '^infid^tlic^ 5!)taitanb§ berul^igt

tuar, fo rid)tete er fein Slugenmerf auf aubere 9(ngelegenl^eiten.
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Sttd§t lange nad^^er ^ fd)icfte er ben .'i^anjtcr Üieinolb unb ben iiss

^^faljgrafen .^^uonrab^ imcf) 'OJtaitanb tregeu beg Sributg, ben

er ben 25c)tegten auferlegt ^atte. S)te 53laitänber aber, {"^rer

angeSornen .C^interlift gemä§, be|d)Ioffen , bie ©efanbten bes

^cifer§ 3U tobten unb ben .^rieg ,^u erneuern. %U hie^ bem

ßanjler unb bem ^Pfat^grafen funb Ujurbe, fto^^en fie tJer=

!(etbet be§ ^laä)t^ au^ ber ©tabt, gelangten jum ^aifer unb

machten tl^m üon allem ©ir^elnen, toa§ ge(i^el;en n?ar, 9ln=

3eige. ©obalb ber Äaifer e§ erfuhr, fd^idte er tout^entbrannt

nad) atten ©eiten 33oten au§, lie^ bic ^yürften unb ha^

^eer jtd^ njieber öerfammeln unb gebot bk abermalige 33e=

lagerung öon 5)tailanb. Unb nun mül^te er [ic§ brei Sa'^re

taug ab mit ber @infd)Iie§ung unb i^er^eerung nic^t ber

©tabt, fonbern ber @egenb.

Sn bemielben ^a^re ftarb

3U ^apia 58if(^of S^ribertd) Don

Äöln.

3u berfelben 3eit ftatb @rä=

bifc^of i^ribertd^ Don ^öln. @r

befanb fic^ auf biefem Äriegö=

juge, ftürjte auföttig tiom ^Pferbe, erlitt einen Srud^

ber gingettieibe unb befc^Io^ nac^ toenigen 2;agen ju

5papia fein Seben. 5>on feinem Seid^nam Stürben bie

^no(^en auSgelöft unb nad^ bem l^etmatlid)en Sifdf)of=

fi|e jurüdgefc^afft.

1159. S)er Äaifer feierte ba^ @eburt§feft be§ ^errn in ßom=

barbien, ttä'^renb ba§ §eer ba§ ©ebiet ber ^ailänber befe^t '^ielt.

5£)te .Kölner ertoöl^lten nad^
j

9teinoIb, ber Äansler beä ,80116x0,

überetuftimmenbem SCßunfd^e '

»o" ^<^^ ^^^ f«^»" »^ete^ berid^tet

unb gemeinfc^aftUd^er 3ßal)l
J'^^^^'J""'^^^'

\" ^^! ^.f
^'^ i^^^^^

. «, V r>/ . v/ <. V-
burcg 93oten unb ©mretben e§ er=

ben banaler Ütetuolb, ber nod^
^^^ ^^^ ^„^.^t^^ ^^^ g^^^^^^^^ ^^^

in Stallen beim Äaifer ttjar, ßölnifc^en i^itc^e etiüä-filt unb etn=

3U il^rem ,^ird§enfüi-ften. Um
j

gefegt, aber nod§ ntc^t geloeifit*.

1) Sm Sanuar 1159. — 2) SBieline^v Otto Don SaJittcBbac^. — ») S)ic§ ift

ein 3iM"c5 ö^r jponbic^nft ß-.
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nssbiefe ^^it beftürinte ber .^aifer bie fe'f)r feftc 8tabt Grema

fieben Monate lang, nadibem er fein gan^eö ^öeer öerjaminelt

^atte. 2)ie aber in ber ©tobt loaren unb ber geftigfeit bes

Drteö öertrauten, erhängten ^tuei gefangene beutfcf)e Otitter

Oor ben 3lugen beö ÄaiferS. 21I§ Äaifer unb <^eer bie&

fa^en, machten fie einen l^eftigen Singriff auf bie ©tobt. S)a

n?ar feine Mzht öon ^rieben ober ^arbon, fonbern n3er tion

beiben ©eiten in @efangenfrf)aft geriett), ber hjurbe fofort er=

^ängt. Sn^lrifc^en näl^erte fid^ ber ^er^og öon ©ac^fen eineg

^Jlorgenö mit ettoa öier^ig 9{ittern bem Gebiete ber SJtailänber

unb fa"^, n}ie biefe bem 3Iiferbau oblagen unb l^inter jebem

Pfluge ein bewaffneter 9ieiter ein^er^og. S)a er ben 3tugen=

btirf günftig fanb, ftür^te er mit friegerifc^em ©cfd^rei auf fie

lo§. . 3)iefe liefen bie ^-Pflüge im ©tic^ unb fud^ten i'^r ^eit

in ber f^luct)t. S)ie in ber ©tabt bagegen fd^loffen beim 3ln=

blicE be§ -Iper^ogg bie 31f|ore unb liefen il^re flüchtigen Tlit=

bürger nicf)t in bie ©tabt l^inein. Einige trurben bal)er öon

be§ ^er^ogS Üiittern getöbtet, anbere gefangen. S)a tourbe

üom ^erjog ein auSne^menb fd^öner 5Jlaitänbifct)er Ütitter

gefangen, mit ftattlict)er 9iüftung unb feibenen ©etoänbern

anget^an unb burd§ ben ganzen Sau feiner ©lieber au§=

gejeic^net. S)er C">c^3D9 Jel)i'te f)ierauf narf) ßrema ^um .^aifer

^utücE. 3fener 9titter aber gelobte für fein ßeben jttieitaufenb

''Maxi; racf)füd^tigen -^er^enS befal)l jeboc^ ber ^aifer, i^n

ebenfo tuie bie übrigen öor bem %1)0xt ber ©tabt ju erl)ängen,

obgleid^ and) üiele S)eutfc[}en um feiner fdt)önen ©eftalt tuiüen

^}Jtitleib mit i^m ^tten. ©nblid) baten je^t bie ßremenfer

um (Snabe, ba fie fic^ ber 3Jlac^t i^rer f^einbe nid)t länger

26. 5qii. ju ertoel)ren öermoc^ten; firf) unb üjxt ©tobt ergaben fie ber

faiferlid)en ©ettialt. S)er ^aifer öerftattete jebem einzelnen,

mitjunel^men, foöiel er auf ber ©^ulter tragen fönne; toeSl^alb

eine 5!Jlatrone, bie ©d§ä|e au^er 2ldt)t laffenb, mit ©rlaubni^
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bee J^oiferö i^ren fränflic^cn 'Blann auf bie S^ulterii lub usg

unb au§ bei* 6tabt Iiinlregtiug. ©o tourbe ßrema beficgt

unb untcrioorfcn, auf bem nod^ bie größte .Ipoffnung ber ^]Jlai=

länber beruhte.

Unterbcffen famen bie (Sefanbteu bev .i^ölner nad) Italien

unb erbaten fid^ ben Äan^Ier Sieinolb jum ^irc^enfürften.

S)er .^aifer, erfreut, ba| er eine ©elegenl^eit fanb, bemfetben

6I)re ju ertoeifen, übertrug iijm banfbaren ©inne§ ba§ Äöl=

nifc£)e SiSt^um unb tt}a§ ju beffen ©erec^tfamen gel^örte.

'Jlictlt lange barauf fam Oteinolb mit SSoHmad^t be§ ^aifer§

au6 Italien nai^ Uöln, um neues .^iegsüotf bem Äoifer

jujufü^ren. 6^renöoII tüurbc er öon ben ^auptleuten "^ unb

^Bürgern ber .S^ölnififien ^'ird)e empfangen, fc^nell orbnete er

feine 3lngelegenl^eiten unb feierte mit brei^unbert auSerlefenen

Ütittern nac^ l^ombarbien jum .^aifer jurücE.

^n jenen Xagen eilte ber .^aifer, mit ^urüdtaffung ber

^elte unb ©aumroffe unb aüen ©epäcfe, nur mit Kriegern

unb äöaffen 2ag unb ^Jlad)t unbet)inbert inarfc£)ierenb, in ba§

i3anb unb bie (Sebirge ber SSrijianer; babei ^erftörte er SSrüdEen

unb ißrücfenföpfe an öerfc^iebenen @ett?äffern, über toeli^e ben

SJtailänbern 3uful)r gebract)t loerben fonnte, unb öerüjüftete

uujä'^Iige S)örfer in ber ganzen Umgegenb. 6in getoiffer

(Steifen '^, einer ©tabt bergleicfibar, lag eingefc^loffen öom ©ee,

ben 5llpen unb einem ©umpfe, fowo'^l burc§ bie '3latur unb

\^oge fe^r feft, a(§ auc§ mit SSorrät^en aller 9lrt reidt)Iic^ t)er=

fe^en, fo ha^ bie 33rijianer barauf mel)r al§ auf SSrijia felbft

i^re ^uöerfic^t festen unb, toie man fagte, bie 5JiaiIänber fic^

bortl^in ^urüdEäUjie^en gebad)ten, menn fie au§ ^Jlaitanb ber=

trieben mürben. 3II§ nun bie ßrieggteute öon 33rijia unb

bie äa^lrei(^en ^ettjol^ner |ene§ Crte§ burcf) Kraben unb S3er=

1) 3m Original capitanei. e§ finD bie cijfaiid)ötli(^cii Scfjcnämonuen gemeint.

$1. — 2) 5jeo am See gl. «KnmcnS, 1160.
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•1159 pfätjlungen unb mannigfadje ^efcfttgungemittct ficf) ^ux ''Sex-

tfictbigung öorbeveiteten , tüurben fte ^jlö^tidj an ber Stelle,

too ein gonj enger 3"fla"S über ben ©uinpf frei war, öon

ben bcutfi^en Kriegern angegriffen, befiegt unb in bie (^tuc^t

gef(i)Iagen; nnjä^tigc mürben niebergel^anen unb gefangen, btc

©tabt erobert unb eine ungeheure Seute in berfelben an=

getroffen. S)a§ ganje ^eer UJÜrbe mit ber ^enge biefer

SBeute Bereict)ert loorben fein, toenn nii^t tief in ber StiUe

ber 9lac£)t eine "tieimlii^ angeftecfte Seuer§brunft hu ^eute

(jugleic^ mit ber ©tabt in ?Ifcfje öern^anbett ^ätte. 3« biefem

gtüdtid^eu ßrfolge fom noc^, ba^ bor bem ^yefte be§ "Zeitigen

SaurentiuS me"§r benn fünfl)unbert ^taitänber gefangen unb

un^ä^lige erfc£)lagen tourben. 2)ie ^ötnifcfien Oiitter eröffneten

biefe ©(i)Ia(i)t^ unb hielten öom 5)üttag bi?> in bie ^lad^t

f)inein jum großen ©d^aben ber O^einbe männlid^ ©taub,

toäl^renb ber Äaifer gegen 3tbenb nur mit '^unbertunbfünfäig

Diittern iljneu ju .^pülfe fam unb ben ^ampf bi§ öor ha^

3:]§or öon 5Jtaitanb felbft fortfe^te. SaBei hjurbe fein befte§

^ferb unter i^m getöbtet, unb ein J^an^enfticf) brang i^m

fogar gefa'tirbrol^enb jttiift^en ben ©(f)ilb unb .Körper, (fr

fc^Ujang fic^ jeboc^ auf ein anbere§ ^ferb unb fam burd^

®otte§ ©nabe unberül^rt unb gänäli(^ unöerfe^rt baöon —
ein tt^aderer 5}titter, unbebad^tfamer Äaifer, glücflic^ in beibem.

1160. S)er ^aifer feiert ba§ ©eBurtSfeft be§ ^errn in

Italien, ba 53kitanb noc^ nicf)t untertüorfen tnar; bod^ be=

fd§loffen bie ^aitänber in :^interliftiger 3lbfid§t, il^re Unter=

1) 2)icfc§ ereignife tofet ficf) mit ben Scricijtcn ber anbcvn Quellen ntc^t gut tu

Uebereinftimmuug bringen. Sm Sa^re 1160 fonö am 9. ?tuguft (bem läge öor bem

Saurentiuäfcfte) bei Garcano ein 2:reffen jiDifc^en bem fiotfer unb ben SKailänbem

{tntt; QUein in biefem unterlag fcfttiefelid) ber ßaifer. (Jljer nocf) bürfte an ba-3 treffen

äu beuten fein, loelcbcS am 7. Sluguft ii6i »ou ben Kölnern bei Serro (am 2ambro)

eröffnet louröe unb im ©anjen ben in unfrem 2:ejte erjälilten Sßerlauf naftm. Sgl.

ben SericJ)t be-^ Dtto SWorcna, Mon. Germ. Scriptores XYLU, 626. 633. 'Dop ba§

ßrcignife bem Sntjre 1159 äugftbeitt wirb, ift jebenfaU§ ju öerwerfcn. $1.
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ircifung anzubieten. Sie erftärtcn fid} nämlid) bereit, einen 1100

I^eil be§ ©robeng ju ^erjtören, öier^ig @IIen illauer für ben

©ingang unb 9lu§gang ebenfalls ^u jerftören, bamit ber Äaifer

mit feinem -öeere l^inburc^jiel^en fönne, brei^ig !^äuferäl)nti(^e

2:f)ürme unb anwerben! beu befonbers ^^eröorragenben l^urm

ber l^eiligen ^aria einzureiben, brei^unbert GJeifeln 3U ftellen,

jel^ntaufenb ^Jtarf unb in |cbem Sal}re Tribut üon ©tabt unb

Sanb 3u entrid^ten. 2)er ^aifer, i^re .i^interlift burc^fc^auenb,

öerlrarf bic§ alle§. (Sie jeboc^ brangen ftanbl^aft auf ben

i^ertrag unb n:)anbten fic^ mit S3itten unb Iserfprec^ungen an

ben ^önig öon SSö^men unb ben ^anbgrafen, um burc^ biefe bie

©nabe be§ ÄaiferS njieber ^u erlangen; allein au§ ^'qü^ gegen

ben ^anbgrafen unb ben S3öt)men litten e§ bie übrigen f^ürften

nic^t, ba^ ber .^aifer auf h^n angebotenen 35ertrag einging.

311© ber ^aifer in biefen 2agen in ^arma, einer 8tabt

i^talienS, einen 9teid)§tag '§ielt, erfc^ien ©tep^an, trüber be§

Königs ^ bon Ungarn, bemühte ficfi, bom ^aifer bie ^err=

frf)aft 3u erlangen, unb öerfprac^ i^m, iebe§ ^üi)x breitaufenb

53krf 3U entrid^ten; bodE) e§ I^atte feinen ©rfolg. Safelbft

femer gingen ^Boten ber ^Benetianer ben Äaifer an unb er=

fud^ten i^n angelegentlidt)ft um fein äöotillDDlIen; mit i{)nen

f(^i(fte er feinerfeit§ toieber el^renöolle ©efanbte ah. 6§ er=

fdtjien bort- aud§ ein gen)iffer Sifd^of üon ©arbinien^ ber

bom i^ürften ©arbinienS*, einem mädt)tigen unb fe(;r reid^en

5Jlanne, eine SSotfd^aft brac£)te. £)iefer i^ürft öerfprad^ nämlid§,

bie ^elel^nung unb ,^rone feine§ 9teid§e§ ©arbinien au§ ben

Rauben beS ÄaiferS ^u empfangen unb il^m jä]§rlic^ einen

etirenöoEen Xribut 3U entrid^ten. %nä) ^er^og 233eIp]^o

tDol^nte biefem .Ipoflager hd unb forberte ftol^ unb bro|enb

») ®ciiQ. — 2) Den (Senucfijt^en Saftrb. bcS fiauälcrS Dbcrtu§ jufolge gcWa^-

btcä i. 5. 1164. — 3) ^ugo, aBijcfiof »on Sancta Julia. — *) Dem Kicftter iBarefo

Don Slvborca, nacf) Dbcrtu§.
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1160 ba§ ©poletani|(^e .^eqogf^um unb bie '^JkrfgrQffd^att über

gan^ Suecien. S)er Äaifer jebod) getuä^rte il^m, bo er fo

öiel unb fo @ro^e§ aHju ungeftüm öerlangte, nid)t§ tion

allebem unb entließ it^n unerf)ört unb in tooüer S^eftür^ung ^.

24. Sitni ^n benifelben Sa^re npurbe ©r^Bifc^of Slrnolb öon 93tain3

öon feinen 33ürgern getbbtet. S)a§ ioütlienbe ober öietme'^r

bom Seufel befeffene 55otf nämlid)''^ belagerte biefen 5Bifd)of

in feiner eigenen ©tobt, üerfolgte hierauf ben flie^enben ,^um

^lofter be§ lieiligen 2lpoftel§ Sacobu§, ba§ im obern Z^iiU ber

©tabt gelegen n?ar, ftedte ba§ jllofter in ^raub unb brad)te

il)n, ba er fic^ barin öerborgen l^atte, graufam um§ Seben.

1. scvt. 1161. ^apft ^^IbrianuS ftarb, unb eö trat ba^jenige ein,

tt)a§ tüir n)eiter oben fc^on beri(f)tet Ijaben^. S)enn qIö bie

©arbinäle fid^ jur 3Bal)l festen unb über bie (Srroäl^tung beö

9iuolanb, Äaujterg be§ öorigen ^^apfte§, großen %^eiU einig

toaren unb i'^n mit bem Hantel ju beüeiben toünfc^ten, fo

le'^nte er bie§ aufä l^artnädEigfte ab, inbem er firf) biefer 6i^rc

unb Saft für untuürbig erflärte. 21I§ biejenigen bie§ l^örten,

tüeld^e bem 9tei(i)e günftig gefinnt Waren, ermäl^lten fie ben

(Jarbinal OctaöianuS, einen eblen ^JJtann, nannten i'^n, nad^=

bem fie il^n nad^ römifd^er ©itte mit bem 5)iantel belteibet

l^atten, 33ictor unb festen il^n unter Q^reubenrufen auf ben

©tul^l be§ "^eiligen ^etru§; balb erl^ielt er auc^ in 9tom bie

äßeil^e am 7. Dctober*. Einige ß^arbinöle bagegcn t)erfam=

1) ®n§ ^jopt cbcnfadS ttidjt ju ijcv ©ad)lagc bc§ 5. 116O, fonbcni crft 1164, luie

©. Slblcv, .'öcrjog SBclf VI unb fctit ©ofjn (18S1) gcjcigt t^at. (Scmeiut ift bonn

bcr ©o^tt SSJctt VIT. — 2) Sic jtucitc SKeccnfion fc^t (ünju: „mit loclcftcm er lange

3cit ©tvcit ge^nöt tjattc". — s) sgctm 3«')>-'e 1156, am ©djluffe. 5ti ber ämctteit

SJccenfion folgt fjtcr bie angebcutete Stelle mit geringfügigen 9lbmetrf)nngen; benn

nur bie erfte Siecenfion l)atte bicfclbe oben (unter ns6) eingcf(5oltet. Tiiefcr Umftanb,

»erbnnbeu mit ber eigentljümlidjcn 9lrt, raic an jenem Dvtc bie ein(cf)altung ge[cöe[)en

ift unb iüic anbrerfeit? t)ier auf ben obigen S3erict)t beriuiefen uurb
,

gibt Oieüeid)t

einen nic^t nniuidjtigen SBtnt über iai gcgeufeitige SBerliiiltnife ber bcibcn Mecenfionen.

Sal crjäljite Greignife geijört übrigens unter ba-3 Saljr H59. *1SI. — *) Söictor IV tourbe

nin 7. ©cptember ii59 geinäfilt unb am 4. Dctober beffelben 3aftrc§ in 5orfa gcTOetöt.



1160—1161. 79

meüen ftc^ am neunten Xage^ nad§ jener SSatjl auf bevuei

Surg ßifterna-, toöl^lten [au§ ^arteilic^feit für ben ©iculer

unb biejemgen, ttjeld^e ^toifd^en 9ieid§ unb ^rieftertf)um 3toie=

tratet ju fäen ftrebten] ^ abermaU ben oben genannten 9iuolanb,

üeibeten i^n bafelbft ein, ertl^eilten i{)m bie 2Bett)e unb nannten

il^n 3llejanber. Um balEier biefe Spaltung ber '^eiligen ,^ixd)t

5U befeitigen, berief ber Äaifer, ber noc^ mit ber ^Belagerung

öon 2)kilanb befd^äftigt njar, alle 23ifd^öfe unb dürften fotool^l

öon gauj S)eutfd)Ianb, aU öon ßombarbien, Slugcien, Ungarn

unb f^ranfreid) ac^t Xage nad§ ©pipl^anias p einem 9fiei(f)§= is. San.

tag unb einer allgemeinen .J^irc^entierfammlung natf) ^apia,

unb fd^icfte bie S3ifd)öfe öon ^^rag, ^Serben unb 5)lantua ah,

um beibe, bie ®rn)äf)lten unb 2Bä^Ier, öor ba^ @eric£|t ber

Äird^e ^u laben. S)emgemä^ fteüte fid) Octaöianu§, aud^

SJictor genannt, mit feinen 2lnl§ängern el^rerbietig öor bem

9teirf)§tag unb ber ^irc^enöerfammlung.

Otuolanb aber, ber aud^ i 9tuotanb aber, ber auc^

Sllejanber l^ei^t, weigerte ftd^, Stiejanber "^ei^t, ontttjortete auf

bie Sotf^aft be§ ^aiferg fot-

genbe äöorte: „5)lein 5tmt ift

e§, 3U rufen, nii^t gerufen ^u

auf bie ^Botfc^aft be§ ^aifer§ ju

erfc^einen. S)e§niegen fpradt)en

alle 33ifc^öfe, welche auf biefer

ßird^enöerfammlung antoefenb
j

ttierben; meinet, ^u rid^ten, nid^t

Waren, ben Sann über ütuotanb gerichtet ^u toerben". @egen

unb erfannten aU 5)5apft ben

CctaöianuS an. Stel^nlid^eS

gefd§al§ auf bem 5Rei(^etag unb

ber ©^nobe, bie ber ilaifer am
(Sonntag üor ^immelfa'^rt * ju

ßremona abl^ielt. SBer nun

biefe ?lntmort öerwal^rten fid^

bie 5Berftänbigeren fel^r: benn

er entjtei^e fid^ bamit bem

Oiid^terfprud^e berÄird^e. S)e^=

megen u. f. m.

1) SBiclmebr am äiuötfteii Sage, bem 18. September 11&9. S5g[. Söffe, Siegelten

öer Zapfte (2. 31.) 11, 147. — -j 3roiic6en SBcttetri unb 3;erracinn. — ») Die? tft

ein 3uio| öer jweiten atecenfion. — ) 21. 9Kai 1160.
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1161 bicjen «Hergang üDlIftänbiger ^u toifjen tfünfi^t, fann i^ii am
bem ©c^reiben bcs ^^^apftc§ äUctor, tüeldjee er an ben .Kölner

ßr^bift^of jc^irfte, crfel^en. 6r fc^rieb bemfelben nämtic^

folgenbeg:

„2Gßir gtauBen ,]li)eife(lo§, t^euerfter iBrubcr, ba^ beine

SöeiS'^eit un§ ^u unferer ßr^öl^ung in bem .^errn ©lütf

tüünf(i)t unb bu Quf§ eifrigfte ^u erfaf)ren beftrebt bift, tüie

biefelbe ftattgefunben. S)e§l§alb tnoüen toir b{(^, ben tüir

bi§^er geliebt liaben unb fortan mit nocE) größerer Zuneigung

3U lieben gefonnen finb, öon i|r Bena(i)ri(f)tigen. 3Uö näm=

Ii(^ nnfer <^err unb Spater feiigen ?lnbenfen§ ^4^apft 9lbrianu§

ben 2Beg oHeg Sleifcl)e§ gegangen n^ar, Befc£)lD^ ber toeifere

2^eil unferer SSrüber, SSifi^öfe, 5]ßre§bt)ter, 3)iaconen, 6arbi=

näle unb bie gefammtc römifd^e (Beiftlid^!eit, auf SSitten be§

ganzen röniifc^en SL'olfS unb mit 33e{ftimmung faft be^ ganzen

©enat§ unb ber .^auptleute, SSarone, @blen, foluolil berer, hk

au^erl)alb, ati berer, bie innerl^alb ber ©tabt toolinen, un§

3ur 3^ül)rung ber apoftolifc^en .^errfdiaft 3U toäl^len unb auf

ben ©tu^t be§ l)eiligen 5petru§ 3U erlieben, njaä jebod^, toie

toir in feiner Söeife Bejloeifeln, nic^t buri^ unfer SSerbienft,

fonbern burd^ bie göttliche SSorfel)ung gefd)e^en ift. £)b and)

bie ©d^aar ber geinbe un§ fiebrängt, fo l^aben toix bod^ auf

ben |)errn Sefu§, beffen gürforge bei 5Seftellung be§ ©einigen

nid^t gu ©d^anben toirb, ba§ ißertrauen, ba^ hk^ alle§ auf

Slnorbnung feiner SSarml^er^igfeit gefd^iel)t, nämlid^ bamit f(^on

je^t öon ben hörnern bie ©preu, öon ben ßämmem bie

SSödEe, öon ben guten S^ifd^en bie f(f)lec^ten gefonbert, unb fo

au§ feinem 9teidE)e biel 3lnftD^ige§ auf einen .Raufen gen^orfen

toerbe. £>eine 3Bei^:^eit, geliebter SSruber, mei^ ^uöerläffig,

toag für ein großer ^^iefpolt 3tt>if'd§en Äird)e unb ,^aifertl)um,

^mifdEien ^tiä) unb 5]3rieftert:^um au§gebrod^en ift; 3U feiner

3Seitegung aber "^egen toir bie Hoffnung, öon bemjenigen ge=
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ftärft äu toerben, bcr boö SBof)! aüer berev, toel^e auf 'if)n\w

öertrauen, bcgrünbct. S)cr .sperr tft unfer Beuge, bo^ im

iüertrauen f)ierauf wir öorjugetpeife biefe iifaft übernommen

^aben. Um beelriüen ermal^neti tüir in bem 4^errn bi(^,

t^euerfter SSruber, ba^ bu im herein mit un§ ben Url)eber

QÜer S)ingc anjuflel^cn nid^t mübe toerbeft unb unfern geIieB=

teften Sof)n, ben glorreichen römifcfien Äaifer f^rtberid^, auf

baffdbe 3iel t)inweifeft, auf ba§ toir mit feinem frommen

3?eiftanb aüe i^tinhe (?l^rifti unb ©if)i§mati!er überminben".

Stuf ä^Iic^e Söeife fd)rieb Siuolanb, aui^ Slleyanbcr mit

'3tamen, üBer biefe S)inge, inbem er ben isictor unb beffen

Stnl^änger Sc^i^matifer nannte.

SJal^ct l^ieltcn ber ^aifer unb biejeuigen, meiere unter bem

römifc^en 9'teicf)e ftanben, ben 9>ictor für ben !at^Dlifc£)cn '^^apft.

üDie 33e^errfd)er unb 3]ölfer ber anberen !!3änber bagegen t)er=

clirten ben Stlejanber al§ apoftolifd^en |)errn, fei e§ au§ .6a^

gegen ben ilaifer, fei e§ um ber ©ered^tigfeit millen.

^n eben biefem ^al^re ftarb Se^terer begab fic^ fjierauf

ber ^^atriarc^ öon 9tquileja\ nact) tyranfreiif) , Jrurbe oom

3U beffen ^iacfifolger ein ebler .^önig"^ biefe§ 2anbe§, allen

Jüngling mit ^tarnen UobaI= 33ifc^öfen unb Siebten e^renöoE

ricu§ , ein 3?ermanbter be§ empfangen, aufs reic^Iicfifte mit

Äaifer§, txtoaiilt mürbe. 3n§ ^ altem für if)n unb bie (Seinigen

biefer nad^ Sremona 3U ifjofe ^otl^n?enbigen öerforgt unb

geleitet unb üom ^aifer mit lange 3eit bemirt^et.

ben 9tegalien belel^nt tourbe,
|

iijat er l)ier baö ©etöbui^, bem ^apft SSictor 3U ge'^orfamen

unb fid§ fogteid^ 3U i^m ju begeben; barauf aber ftellte er

ftd^ fron!, ging auf bem 5pabu§ ^u ©^iffe unb ful^r I)inab,

') ^crcgrin 1 Don 1132 biä ii6l; er ftarb am 8. SUigiift. — 2) Subroig VII. —
3) Sa? gotgenbe ift bi§ jum (Sd)Iuiie bc§ Sa^reg ii6l einem Briefe Dc§ taifcrlidjcn

WotarS Surc^arb an ben Slbi 3Jicolau§ Bou Siegburg entnommen. 2)crielbe finbet

fic^ gebruclt bei Subenborf, SRcgiftr. II, 134.

©rf^i^ti^r. b. beutfdjcn «orj. XITT. ^ai)ii). i. Sb. 2. 2IufI. 6



82 3^ie .rtöfner ßöntgSd^tonü.

ufii ben ^^apft, ber bamolS 3U ^Kegiuni ö ertü eilte , au^er 9ld)t

taffenb. 6§ l^atte jeboc^ ber .^aifer mit if^m feinen ©efanbten
'"

abgefcC)irft unb ,]ugki(^ ben ^eqog ^einrid) öon Kärnten,

^luf bem SBege naä) Slquiteja trennten fie fi(^, unb ber 5patri=

ard) fut)r mit bem ©efanbten be§ ÄaiferS in ber iRictitung

nad) ^^aröifium^ burc^ bie ©ümpfe. ^er -^erjog bagegen

fe|te bie Begonnene S^a'^rt fort, unb njä^renb alle bie ©einigen

auf bem ftarfen (Sd^iffe Blieben, lie^ er ficf) felbft allein auf

einer SSarfe bon öier öenetianifcCien ©d^iffern fat)ren. 5Xl§ er

nun an einer Q^lu^münbung üorbeifa'^ren mu^te, ba, njo ber

3Tu^ Xaliamentum firf) in ba§ 5[Reer ergo§ unb bie Söogen

öom Slnprall be§ 5Reere§ unb Ungeftüm be§ fyluffeS auf=

fdööumten, njurbe ber erlauchte ^er^og mitfammt bem ^atjx-

jeug tiom ^eere öerfc^Iungen unb fanb feinen 2;ob. £) Be=

fIagen5tDertt)e§ ^Jli^gefc^id! i'^n, ben fürälid^, als er nac^

©riec^entanb gefanbt war, foüiel ferne 9)teere Behütet l^atten,

raffte bal^eim ein 3^tu^ feinet 35aterlanbe§ l^intoeg; er, ben

öon .^inbl^eit an hk ©einigen niemals attein liefen, tt)arb

auf ber 33ar!e be§ Xobe§ fern tion oHen ben ©einigen bem

2;obe üBerliefert. ^fieuu üage h)urbe ber -^^er^og im SBaffer

uml^ergetrieBen, am je^nten öon ^Benetianern gefunben unb in

einer ©tabt mit ^Jtamen ßaBerloge ^ Beigefe^t, bann aBer bom

©rafen öon Stquileja * burd^ @elb unb gute SBorte loggefauft,

üBer 5tquileja ^um Mofter Olofa^ ^, ba§ auf einem SSerge liegt,

geBra(^t unb im 33egräBni| feine§ 35ater§ Beftattet. @g trauerte

um i'§n ba§ ganje ßanb unb ber gefammte !aiferlid§e <^of.

^n^rttifc^en Befc^loffen bie 9[Railänber, fd§on an aEen .Gräften

erfd)D|jft, in äöal^rl^eit fic£) 3U untertoerfen. @§ ^aberte näm=

lid^ inner^alB ber ©tabt einer toiber ben anbern, ber ®eift=

1) 3)en 3lotQr SBurcftarb. — 2) XrcDifo. — :') (Jaortc (?) — +) ®vaf engcl=

bert toon ©örj, SSogt ber fftvc^e »on ?lqnilejn. — &) ©übüd^ üon 6iBtbalc. Sm
Stiefc 5Burd)arb§ bei Subcnborf J)ci6t c§ „ba§ filoftcr ber SRofen."
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üd^e ifiber bcn 5)tön(^, ber 5Jlönd) toibev ben ©etftlic^en, uei

ber ©veiö n?iber ben Jüngling, baä Q3Dlf ipiber bie iBor=

nel^men, freil fie bie «Stabt bem Äaifer übergeben tooltten.

^nä) alle übrigen J?önige beö @rbfreife§ ergitterten tior bem

9ianien be§ unbcfiegbaren ^aiferg, unb biejenigen, lüeldje ftete

in f^einbfd^aft unter einanber gu rajen pflegten, fc^toffen je^t

gegenseitig 5i-"ieben unb bereinigten fid) gegen i^ren ^errn,

ben röinifc^en ^aifer, in ©efinnung, nic^t im Äampfe, burd)

9iänfe, nid)t burd) Streitfräfte ; bie§ ging fo toeit, ba^ in

bemfelben ^al^re bk 33oten Oon fünf .Königen an einem Drte

jufammenfamen, um einen fotd^en SSunb ju fd^Iie^en. S)er

©ried^e fdf)lo§ mit bem Ungarn einen äöaffenftillftanb auf

fünf ^a^re. S)er nämli(^e ©riec^enfönig ^ fc^rieb auct) an

hk ßönige öon Surfien, 33abt)tDnien, ^^^erfiS unb ßomanien

unb melbete i'^nen, ber römifc^e .»flaifer beabfid^tigc fein Sanb

unb ba§ il^rige gu erobern, wenn er mit ^iailanb fertig tt}erbe.

Saffelbe fürd^teten bie Könige öon ^ifpanien, 33arcitona^

^ranfreic^ unb ©nglanb. Sienn fo fc^rieben i^nen -}tuotanb

unb feine ßarbinäle, um ^a^ Qegen ben ^aifer ju ermeden.

1162. ^ailanb würbe untern)orfen unb gerftört. 2Bie

bie§ gefd^al^, ift für,] ju berichten. %i^ ^ in O^otge be§ 2Binter§

bie Strafen ungugängtic^ n?aren, unb bie 5)tailänber fic^ ft^on

ftar! einfc^ränfen mußten, fudjten fie bie ©emüf^er ber g^ürften

mit fi^Iauen isorfdf)tägen gu gen^innen, um fie auf irgenb

eine 2lrt, aU fei fd^on alle§ erreidtjt, fidier gu mad^en unb

felbft unterbeffen auö ^Srijia ober 'iplacentia mit öereinten

Gräften 3ufu^r gu "^olen. Sie richteten jeboc^ nid^t§ au§

unb famen fomo^t an SiRüÜ) al§ an Gräften fet)r "herunter.

1) aKanucI Somnenu§. — 2) ®. i. Slragouien. Uittcr bem fiönig »on (Spanien

bngeflcn ift ber öon Safttlicn äu ocrftcticn. *Bt- — '^) 2)ie folgenbc Grjäölung ift

ebenfalls einem Sriefe be§ SKotar§ söurd)arb on bcn 3l6t Bon ©tcgburg entnommen.

Siefer Sörief ift im erften 93anbc ber 5rel)er'ict)en Sommlung öon bentfd)cn ®cfcijicf)t=

jcDreibetn abgcbrucft.

6*
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1162 9ia(^ biclen f^riftcn unb fef)r üietcii ^){nnfen, üon ber äu^erften

JpungerSnott) unb ©ntbc^rung Ge^tuungcn, niadjten fie enblid),

2i.3cbr. al§ bte le|te f^^rift ifinen auf bcn 3lfrf)evmitttt)D(^ geftellt tüurbe,

(^toei SSorfcfiläge, immlicf): ficf) oljite jebe S3ebingung 511 unter=

tüerfen ober burd) einen Vertrag ©nabc ,5U finben. ©er 58ei=

trag war biefer: fie feilten ben ganzen ©raben auefüllen, bie

5Jlauern unb oEe Xprme niebcrrei^cn, breil^unbert ©eifeln

ftcHen, bie ber .^aifer auämäl^Ien UJÜrbc - unb biefe fottten

brci Sa^ve in öefangenfdiaft gef)alten toerben — ferner tu

Dbrigfeit, nielc^e ber .i?aifer uiollte, fei'§ eine beutfd^e, fei'ö

eine langobarbifc^e, annef)men, allen Regalien entfagen, ®elb

jaulen, bem Äaifer einen ^^alaft, roo unb luie gro^ er tüoüte,

fei e§ inncr'^alb, fei e§ au^erljatb ber Stabt, auf i'^re i?often

erbauen, niemals in 3iifunft einen förabcn ober eine ^Jlauer

o^ne örlaubni^ be§ J?aifer§ oufführen, mit feiner ©tobt unb

!eincm SSotfe 33ünbni^ ober 55erfc^tt)örung einge'^en, breitaufenb

5Jienf(^en au§ ber ©tabt berbannen unb ben i?aifer mit feinem

•vpeere, fo lange er Uiotttc, in bie ©tabt aufnehmen. 31B

I)ierüber 5Rot^ genauen lourbe
,
ftimmtc ein großer %f)zii ber

dürften, ber .It^otner 33if(^Df on ber <Spi^e, gegen Slnnal^me

ber 33ebingungen, toeil bann ber Sieg üollftänbig fei unb ber

Äaifer Siac^e unb 'OJKIbe naä) ©utbünfen üben fönne. (Hnige

fügten, beibe§ fei für bas 9teic^ ei)renöoII. 3)er größere l^eil

bagegen, beffen <lpaupt ber ©raf öon 35tanbrate "mar, riett)

bcn 3?ertrag an^unel^menS t^eilS n^eil bie '^JJtailänber mit

größerer ^ereittüilligfeit auf ii)n ein^uge^en f(^ienen, t^eil§

njeit fie i^n nid}t erfüllen tonnten unb ber .ß'aifer bann

n>eniger in 33etreff ber SSarm^erjigfeit fic^ öerfünbigen luürbe,

toenn er bei 5Hcf)terfüIlung be§ $ertrage§ fie fd)n?erer beftrafen

mü^te. ©nblid) ftimmten alle, tbenn aud^ mibertoillig, bem

1) 5iit ti^t ftct)t ftatt recipiendam irrig reicieiulain, übcrcitiftimmcuCi mit einem

£d)Vfibfe!i!cr in 'Pitrtfjiirci? 9Srift, bcn nlfo Dcv 3?f. aiicf) jtf)on DorfunC'.
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^Ncrtroge 311; benn man l^iclt ee für gcwi^, bü^ c^' iii<^t ge^nr.:.'

I)attcn tnerben fönnc, iräljrenb bod) eine ©tra^e 311m .!perbet=

fd^affen öo-n ^uful^r nid^t el^er frei gemad^t ttjerben fottte, aU
big ber 3^ertrag gan^ ober ^um großem Zf)äU erfüllt fei.

911» mel^rere Xage mit l'öfung be§ ©ibee öerftrid^en roaren,

burd) ben hu 5ltailänber fid^ mit ben 2?rij:ianern unb 5plQ=

ccntinern öerbunben 'Ratten, unb fie nun hk Sd^toere be§

^^ertrage» bebad^ten unb ben ^tusgang bcr S)inge erttjogen,

jogen fie betäubt unb o'^ne ben 53ertrag nod§ 3U berüdfid£)tigen,

felbft bie Unterwerfung öor unb öerlie^en fic^ nur nod) auf

ben 8d§u^ ber Söarintier^igteit. — 9liu erften Jage begiwnrj

5}tonat§ 9)Mr3 erfd^ieuen bemnad§ bie ßonfuln ber 5Jlaitänber

mit anbern (Jbten, gegen ^toan^ig an ber 'Satji, fnieenb, mit

bloBen ©dCitcertern auf bem 9iaden, öffentlid^ öor bem ganjen

<^ofe, ergaben ol^ne jegHdt)e <!pintcrlift , burdf) \üdä)Z fie bei

ber erften UnterU^erfung ben Äaifer getäufc£)t l^atten, unb o'^ne

jebe Jöebingung fid§ unb i'^re (Stabt mit ©ai^en unb 5]}er=

fönen il^rem A^errn, bem Äaifer, unb leifteten bie 6ibe, bie

il^nen öorgefd^rieben würben, für fidt) unb für alle übrigen

^Jlaitänber. Söieberum am barauf fotgenben ©onntag , an 4. wörj

tüeld£)em paffenb gefungen Würbe: „Glebenfe beiner ^ilbe,

.!^err!" ^ famen mtiji benn breÜ^unbert gan3 auöerlefene 9titter

ber 5)lailänber mit ben erWätinten ßonfuln, fielen öor bem

.^errn ßaifer, ber auf feinem S^rone fa^, nieber, flet)ten in

ebenfo fd^öner wie üagenber Otebe nur um fein (Srbarmen,

übergaben bie ©(^lüffel ber «Stabt unb bon aüen Sll^oren unb

3Ibtf)ei(ungen bie .^auptfa'^nen , bereu fed^§ unb brei|ig an

ber 3a^t Waren, unb leifteten felbft bie gleid^en 6ibe, wie

bie (Jonfuln. .^ierauf am S)ien§tag tarn ba§ Söol! mit bem

ßarrocium, Wa§ hei un§ Stanbart genannt Wirb, unb mit

ber übrigen 9f{itterfd^aar , unb überbrad^te bie ^ya'^nen aüer

1) Rerainiscere.
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iiGj©tabtbtertcI, an !^ai)i Ijunbert unb ettt)a§ mc^v. ^er 9tei^c

nad) 3ogen fie imc^ 9teu=l'aubum — bic iBetro^nerfdiaft bon

bret Sll^orfprengeln fd^ritt bor bcm äöagen ^ einf)er, bie übrige

^enge folgte nad) — bi§ bor bcn ^^nitaft beö Änifere. ©0=

balb biefer ijoä) auf )ctnem il^ronc boii tt)nen crblirft lüurbe,

ftie^en bte SBIäfer, bie auf bem Söagen ftanben, ftärfer in bie

efiernen ^ofaunen unb tjielten if)rem ©tol^e, öer je^t erftarb

unb i^ier ju ©rabc getragen werben follte, gleid)fam bie

I^eic^enfeier ; al§ ber filang berI)aEt toar, tourben bie ^^ofaunen

bem .^aifer bargereidit. S)arnai^ traten bie ^orfte'^er ber

©tabtbiertet ein,^eln ^eran, befannteu fi(^ fd)ulbig unb über=

gaben ber Otci'^e nad) i!^re Ja'^nen bon ber erften bi§ jur

legten.

'^od) ftanb ber Söagen, mit bielfac^en ©ic^enboljlen ein=

gefaxt, ,3um kämpfen bon oben ^erab l^inliingtic^ auSgerüftet

unb mit (äifen fe'^r ftar! befd)(agen; au§ feiner ''IRitte erl^ob

fic^ ein fd^lanfcr ^Jlaftbaum, bon unten bi§ oben mit ^J}letaII,

iltiemen unb ©triden aufe feftefte umipunben. %u'\ ber ©pi^e

biefe§ 5iJtafte§ ragte ein .^reu^ empor, tu beffen borberem

2!^eite ber fieiligc Slmbrofiue abgebilbet mar, bor fid) blidenb

unb ©egen fpenbenb, mo'^in eben ber SBagen fid^ manbte.

"^aä) Uebergabe aller (Sl^ren^eic^en ber yjlailänber fam ,iute|t

biefer Söagen f)eran, um fetbft aud^ fein Apaupt ju neigen,

©ein Senfer fenfte funftboH jenes gan3e ©erüft unb jenen

^[Raftbaum bi§ gur 6rbe, fo ba^ mir 2, bie mir neben bem

X'^rone beS .ilperrn .S'aiferä ftanben, ben ^ufammenfturj be§

©erüfteg befürc^tenb, erbebten; bod^ ber I)erabgefenfte Ma\U

bäum fiel meber, nod) er'^ob er fid^, bi§> ber .^aifer bie S^ranfen

ber i^a'^ne pfammentaS unb bcn 2ßagen mieber aufrichten

unb al§ einen unterjot^ten bafte^en lie^. S)a fielen ^^rieger

unb isolf einmüt^ig auf i()r '^(ntti^, mel^flagten unb flehten

1) Sem enrvociuiii. — ^) iPurc^arb.
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um 6rbarnien. 91I§ l^ierauf einer ber Gonfuln eine 3;rauer=ii62

rebe l^ielt, tuarf fic^ nad) <Bä)hi^ berfelBen bie 331enge abtx=

maU ntebev, ftrecfte bie Äreu^e, bie fie trug, empor unb fle'^te

unter großem ßlaggefrf)rei im ''Jiamen be§ i?reu3e§ um ©nabe.

2)aöon tourben alle, bie eö !)Drten, ^eftig bi§ 3U X^ränen ge=

rül^rt; ober ba§ 3lntli^ be§ .<?aiferö öeränbcrte [ic^ nic^t. 3uw
brüten ^]JkI rebete ber @raf öon ^lanbrate dg gürfpred^er

für jene, feine frül^eren ^reunbe, unb ^lüang alle ju Xl^ränen,

inbem er felBft ba§ ^reu^ empor^ielt unb hk gan^e ^enge

mit i^m ^ugleid) bemütl^ig bittenb fidf) uiebertuarf; aBer ber

ßaifer allein Ue§ fein 3lntti^ unbetoegticf) mie einen ©tein.

S)arauf trurbe üom Äölner 23if(^of bie einfädle S^ormel il^rer

Uuterlrerfung abgefaßt unb öon i§nen mit einem unumtüun=

benen ©c^ulbbefenntnife beantwortet. 2)er .Haifer ertoiberte

il^nen auf i^r ^ld)tn rca§ il^m ,^iemte unb öeripracf) nad)

Teifli(^ex Uebertegung, im geeigneten 3eitpuntt @nabe ^u üben,

unb nac^bem er fie bamit entlaffen, üe^ er fie ficf) am fol=

geuben Xage abermals fämmtlid) oorfü^ren. 8ie aber marfen

in ber Hoffnung auf Erbarmen bie l^reuje, bie fie in btn

Rauben trugen, burc^ bie ©c£)ranten in bie .^I'emenate ber

^aiferin, ba fie Oor i^r Slngefid^t feinen Zutritt tiatten. 3t(§

fie Xag§ barauf tiorgefü'^rt tourben unb tt)et)flagten
, fo ant=

toortete i^nen ber Äaifer, er motte ben ^Jtnfang augleiif) mit

ber (Snabe unb mit bem ©eric^te machen; benn menn nac^

ber ©erec^tigfeit üerfa^ren merben fottte, fo müßten fie aüe

bag ßeben öerlieren, bod) je|t fei eö uötl^ig, ber ®nabe 'Jtaum

p geben, ©ie aber beftätigten, ba§ jeneö nac^ ben ©efe^en

ma^r fei, münfc^ten aber, im i3inbli(i auf bie göttliche ^arm=

Ijeräigfeit möchte baä Sediere eintreten. £)er Jlaifer befaf)l

nun, ba^ atte (Jonfuln unb gemefenen Gonfuln, .f)aupt(eute

unb 9iitter, 5Äe(^t§funbigcn unb 9iidf)ter a(§ ©eifetn be'^alten,

ba§ 33o(f aber ate meniger fcf)u(big nur nad) 5(b(egung eine§



88 ®ie ßötnet ÄöntgSiiörontf.

ii62(5ibe§ in bie ©tnbt ^urücfgefd^tdt toerbe. .öieraut fanbte er

35ebotttnäc^tigte in hk ©tabt unb Befal^I, ba^ oEe, bie ,^tüölf--

jäljrig ober borüber n»aren, bie .5ulbigung (eifteten, tt)a§ aud)

gefd)atj. @r befal)l ferner, bo^ bie ein,3elnen ©tabtt^^ore unb

um bie %i)Oxc ©raben unb ^Jlauer eingeriffen würben, bamit

3U jebent X^ore für eine .^eere§abt|eilung in breiter 5i^ont=

ftellung unb bei gleichem ©d^ritte ber Eingang offen ftet)e;

unb fo gefifiat) eö. Unb ha i^nen öon ^n^eitaufenb 35urgen

nur bier no(^ übrig geblieben ttiaren, fo mußten fic aucf) biefe

übergeben, unb ]tüav nad) 9iic^terfpruc^. 9tad)bem aber ber

.^aifer ^ailanb befiegt "^attc, fiegte bei lijm ba§ ©rbarmen,

unb bamit er nid^t burc^ bie ©emeinfrfiaft mit ©cäc^teten

fünbige, fonbern beut (Erbarmen genug tt)ue, fprad^ er bie

^^Jlailänber für i^re ^^^erfonen Io§ bom faiferlic^en Sänne.

3)arauf tourben bie ©tabtmaueru, ©reiben unb X'^ürme aü=

mäl^ticö ^erftört, unb fo bie ganje ©tabt bon 3;ag gu Sag

me"^r unb me'^r beut ä^erfaH unb ber ikröbung anl^eim gc=

geben ^ S)ie 9[RaiIänber ertiielten hm S^efe'^l, fid^ fämmtlicf)

auf bie S)örfer unb in i{)re £'onb^äufer ^urücE^ubegeben unb

aU Sanbteute mit Stderbau ju befc^äftigen. ^n ber ©tabt

felbft ttjurbe feinem ju tbo!§neu erlaubt.

.üiviti i)er llaifer aber "^ielt am Cfterfeft in ^papia mit ber

^rone gefd^mücft '•^, jur großen, attgemeinen f^reube einen

gläujenben unb feierlirf)en 'Keic^Stag mit ben fämmtüc^en

dürften , ^ar!grafen , ©rafen , SBaronen
,

^auptteuten unb

ßonfuln bon Sombarbien. ©ie aEe lie^ er bor feinem 9tnt=

li^ auf föniglic^e i?often reic^lic^ bemirtl^en. 9lm ^Weiten

Dftertoge fd^touren bie ^ifoner bem ^aifer 5£reue unb ber=

fprallen il^m einen ^riegS^ug nad^ Simulien, naif) ßatabrien,

nad} ©icilien, nad) ©arbinien, nad^ ßorfica unb gegen 6on=

1) 33iS ^ierftcr öcv Sricf »urcf)ar&§. — 2) (£r Ijattc gelobt, öor 3Jlaitün&§ Untfr=

lücrfuiig öic Sfvonc iticf)t Qiifjufe|en. ^l.
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ftantinopel 311 unternel^men. S)er ^aifer gab i^^nen bap u^i

ieine lya^ne. 3lm brüten 2^age leifteten hk ^xi^iamv bem

Ajaifer einen äf)nlid)en @ib. *i)lc^t Züqe nnct) Cftevn tonrbetn.?ivrii

',u Xaniinum ' ein feier(id)er 9ieii^§tag ge'^alten, unb fo bengte

fid^ gan^ ßombarbien, Suscien unb Ütomanien öor bem SBinfe

be§ .^aifevö.

^n biefen 2agen famen ©efanbte beö Äönig§ öon 3ri'cinf=

veic^ nad^ Italien 3um t^aifev, um f^rieben unb ©inl^ett in

ber l^eiügen Mivdjt '^er^ufteüen — unter if)nen tefanb fic^

öraf ^einrid) üon '-^lu^
"^ — fie baten ben Äaifer, er möge

eine allgemeine Äiri^enüerfammlung an§fd)reiben unb ben

'|!apft ''i^ictor an berfelben I^^eil nel^men taffen, unb öerfprad^en

eiblid), ber .^önig öon ^T-rantreid) ttierbe bafelbft erfd^einen

unb ben '-}3apft ^^tleranber mitbringen, bamit bie Äird^e erfahre,

iras an ber (Sac^e beiber ^^>äpfte ©ered^teö fei. S)em ftimmte

ber üai]tx ju unb lie|, nad^ 3tuäfd£)reibung einer allgemeinen

®t)nobe, in einer Stabt ^iamen§ Seona •* am f^Iu§ Saona

im Sifontinifc^en 33i§t]§um mä'^renb beö ganzen ©ommer§

ein ber Sänge unb breite naä) fe'^r großes ©ebäube errichten,

'^tm Xage ber ©ntl^auptung 3^o'^anni§ be5 läuferä alfo er= l'?. "Hn.

festen ber ^aifer mit ^apft 33ictor, unb ^ugleic^ 'Ratten fidtj

eine 53tenge öon ©rjbifdiöfen , klebten, .^erjogen, dürften ,5U

biefer <5^nobe eingefunben. ilönig Suobomic^ ton ^rantreid^

aber raar Xag§ juöor auf ber anbern Seite be8 3T^uffe§ an=

gefommen ; oüetn er entjog fid^ ber Seratt)ung, berleitet, rote

man fagt, burd^ ben 9tat^ ber grauen 5Jlöndt)e*, blieb in

ber näd^ften ^efte, S)ibion mit Flamen, unb fül^rte !eine§h3eg§

ben ^^apft 5(lei-anber, roie er bod^ t)erfprodt)en l^atte, jur ©teile.

1) Xurin. 2)q3 ift auij nu§ Surdjaröä Srief genommen, aber luiebcr einem

Srfircibfc^kr ftatt „Sicinum" (^aüia) folgcnb; f. @c^effet=Soic^orft, S"tirf)v. f.®eicö.

ö. Döcn^. 5H. %. IV, 458. — 2) 2). f,. öon Sloi«, öraf bec ei)anH)agne. — ») St.

Scan be 2o§ne. — -) 'S), fj. ber eifterjicni'cr. Sscr äiöciten SRccenfton 5Ufü(ge auf

ben diati) be§ Zapfte? 2llejanber unb ber Stn^änger bcffelben. •
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1162 58et biefem ^oftag mar bcr 2)änenfönig äBalbimar antDefenb,

ber f)kx bie Ärone o.uS ben .^änben be§ Äaifer^ empfing unb

fein 515afall tüurbe. 2)er Äaifer unb ber 2)änenfönig atfo

unb jene gan^e ^Inja^l geiftlic^er unb n)eltli(f)er dürften er=

Körten, eben fo mie bie auf ber erften unb ^toeiten Äir(^en=

öerfammlung, y3ictDr für ben allgemeinen '>|3apft, 3t(ejanber

mit feinen ^Jtn'^ängern für (5(^i§matifer. 2)en oben ermät)nten

©rafen ^Ipeinrid) afcer unb bie anberen 33ürgen be§ Äönigö

öon granfreic^ bel^ielt ber ,Sf?aifer aU ©eifeln, big fie bie

Se^en, tt}elct)e fie öom ^önig fiatten, aui ber .öanb bee

ßaiferä em^^fingen unb ii)m ben 33afaIIeneib leifteten, unb

nun ttjanbte ber i^aifer bie fiegrei(f)en Slbter toieberum nai^

Stolien K

1163. 3(u§ Italien ,5urücfgefef)rt §ielt ber ^aijer einen

7. atprii feierüd)en 'Heid)§tag p 'DJ^ain^ am ©onntag ^JJlifericorbia

S)omini, beftrafte fel^r oiele, bie ber ßrmorbung be§ @rä=

bif(^of§ überfül^rt waren, mit ber gebül^renben ©träfe unb

befahl äur SSänbigung be§ Uebermut^g ber SBürger bie ©tabt=

mauer einjurei^en. 3uin Sifctjof gab er i^nen einen feiner

S^ermanbten , 5^anienö Jl^uonrab-; biefer jeboct) ergriff niä^t

lange barauf gegen ben ^aifer bie ^^artei beg 5)3apfte§ 5tlejan=

ber, öerliefe auö freien ©tütfen fein SiSf^um unb ging ^u

Otulanb über^; ber Haifer er^ob beSl^alb je^t feinen .^an^ler

6]§riftian* pm Sifc^of.

^n biefem ^üi)xt mürben aucf)

in .^öln einige ^e^er öon ber

©ede ber Äaf^arer, bie au§

^lanbern bagin famen, ergrif=

^n biefem Sa:^re tarnen aud§

einige Äe^er üon ber ©ecte

berer, welche ilatl)arer genannt

toerben, au§ glanbern na^

fen unb am 5. Sluguft öor ber
{

Äötn, unb fingen an, nal^e bei

1) ^-licr lutrb, loic SBai^ bcmerft, ein !)iuiibid)rcibcn bc3 5?aiieT'5 bcuii^t fctn. —
2) öon 'a>ittcl5bad), icf)on ii6l. Sic Scrtoauötidjaft ift nic^t nncijmciSbnr. — ») ©rft

1165. — •») ®rnf »oii Sucft.
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Stobt bem 5euei"to^c übev= bev Stobt öcvborgen in einer ues

liefert, öier 5Ränner unb ein ' ©c^eune ju rt)ol§nen. S)o fie

9)tübd^en, h)elc^e§ ftc^ fcigor jebod) nid)t einmal Sonntogg

gegen ben SBnnfd^ be5 i>oIte§ in bie Äird)e gingen, fo Würben

in§ treuer ftür^te. Unb tüai)= fie öon ben Ummo^nenben er=

renb in ber Stunbe i^rer !i)er= griffen unb angezeigt. ^aä)=

brennung in ber Stobt ein fe'^r bem fie üor hk fotl^olifd^e

l^eftiger -J^egen fiel, fo bo^ bie
j

Äirct)e geftellt unb lange über

@eift(i(^feit, bk inegefommt in il^re ©ecte genugfam ouSgefrogt

ber Stobt jurüdfgeblieben tvax, iroren, liefen fie fic^ boc^ burd^

fid§ öor bem Stegen entfette,
[

feine ben?ei§!räftigen ^eugniffe

fiel um be§ @Iouben§ be§

fd£)n)od)en 5>oIfeä ttiiÜen nid)t

ein tropfen bc§ fo l^eftigen

äurec^tttjeifen, fonbern bel^orrten

f)ortnädEig bei il^rer Se^re unb

mürben be5t)alb au§ ber .^irc^e

9tegen§ on ber Stelle, mo jene au§gefto§en unb ben .^änben

öerbronnt mürben.
!
ber lÖoien übergeben. S)iefe

^n bemfelben ^o^re rourbe füf)rten fie am 5. ?luguft au§

ber ©r^bifc^of öon Soljburg ^ ber Stobt unb überlieferten fie

öon ^inifterioten bes l^eiligen ! bem geuertobe, üier SJiönner

9iuot)ertu§ ermorbet. unb ein 5Jläb(i)en. S)iefe§ möre

burd) bog ^JJUtleiben be§ 5ßoIfe§

faft gerettet morben, menn fie bur(^ ben Job ber onberen

fid^ I)ätte fc[)re(ien unb ^ur 9tnno^me meiferen Statines

bemegen loffen; bod; plö^lid^ ben ^önben berer, toetd§e

fie hielten, entrinnenb, ftür^te fie fid§ freimillig in§

geuer unb fonb ben Jlob.

1164:. S)er Äoifer unternimmt mieberum einen 3ug nod§

Italien.

S)er Cceon trot om 16. fyebruor foft 12 5[)ieilen toeit

über feine Ufer unb üerfd^long üiele toufenb ^enfc^en öer=

») ßber^arb ftarb 1164, aber bicic ^aijnift ift fal[cf). $icr tjoxt ber Untcrfdiicb

ber bcibcn $Rcccnfioncn auf.
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1164 jdjiebcnen (V)e)d)lcd§t5 iinb VI(ter§, befoiibers in ber (^egenb

beö SBifevafhiffeö. %U am ß^arfrettag , nämüd^ bem

10. 2lprtl, Stuolonb in <BmQ ©otteäbienft ^ielt, entftanb eine

jc^recffic^e ^^infterni^, unb toäfjrenb ein Carbinal bie 8eibcnö=

gefc^ic^te be§ C^evrn la§, fu'^r bei hex ©teile, too e§ l^ei^t:

„@§ ift t)oIIbrQii)t", ein fo fnrc^tbarer ißli^ftral^l l^ernieber

unb ertijnte l^ierauf ein fold^er S!onnerfd)(ag, ha'^ ütuotanb

ben Stltnv, ber S)iaconu§ fein l'efeputt öerüe^, unb alle, bie

zugegen toaven, i'^r .g)eit auf ber ^ludit jucken ,5U muffen

glaubten.

5papft S^ictor ftarb in i'ucca unb lüurbe bafelbft beftattet;

an feine ©teüe mürbe am 22. 3lpri{ SBifc^of SSibo üon Grema

erl)oben, am 2G. 3(pril öom ^öifc^of |)einvict) öon öüttid^ ge=

mei'^t unb nad) römifc^et ©itte 5]ßafc^alie genannt.

?ll§ in biefem ^aijxt ^fal,]graf ^uonrab, ber S3ruber be§

ilaifer^, ha^ itölnifdie S^i^f^um nad) 33elieben burd^^iel^en unb

au§plünbern moüte unb einen ^erg 9lamen§ 9if)eiuedE ^u be=

fe^en beabfid^tigte, fo ftieitte bie§ ^Reinolb, ber ermä'^lte (^x^=

bifd)Df bon .^öln, ber in Italien beim ^aifer mar, ben ©etreuen

ber ^cilnifd^en ^iri^e burc^ (Sefanbte mit unb lie^ jenen ^erg

öorauäbefe^en. S)a nun ber ^pfal^graf fal), ba| man il^m

3ut)orge!ommen mar, fe^te ex ben Kölnern einen Termin auf

18. ajiai ben ^Jtontag nad^ 9togate unb forberte fie für biefen 3:ag ^um

.^ampf auf bem 2(nturnac^er ©efilbe. 5Durd) bie eifrigen 33e=

mü'^uugen ber .^üluifc^en ^-|3rälaten aber fteÜte fid) il)m bort

eine fo gro^e 6treitmad)t an 3iittern, guB^ned^ten unb über=

bie§ an (Sd)iffen entgegen, mie mir in unfern Sagen niemals

öernommeu ^aben, ba^ feiten^ ber S)eutfc^en ein ^eer mit fo

bieten tapfern, fo bieten berül^mten, fo bieten ebten 'IRännern in

bie ©d^tad^t gefül^rt morben fei. S)erer nämtid), bie unter hie

3al§t ber ©treiter gered^net mürben, maren me|r benn 125,000.

S)a^er magten meber ber ^^^fat^graf uod) einer ber ©einigen
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ficf) ju fteücn, obqlcid) mau jUuHf läge auf jeiue '^(ufuuft hg*

loartete. Uuterbeffeu bicute .!perr 'Hciuolb, bcr evirä'^ltc Qx^=

bifc^of öonJ^ölu, ber in ^toüeu beim Äaifer öerlueilte, mit

größerer 2reue unb (Jrgcbenl)eit, aÜ alle anloefcnbeu S^ürftcn.

3(uf bte ^Jfac^ric^t üou jeuem fiTubcuveic^eu <£iege emnrfte er

fid^ Urlaub öom .^aifcr unb feierte ^urüif, beehrt mit bcr

öollen @uabc beffelbeu, unb uadjbem er öou il)m bie fDft=

barften ©efc^eufe cr!f)alten Ijatte, uämlic^ hie ©ebeiue ber bret

SJSeifen, bie ben ^lerrn iu feiner .i\inbt)eit mit gel^eimni^üolleu

©oben ücre'^rteu, unb bie beiben ^)3tärtl)rer getir unb Ülabor,

bie mit biefen Söeifen bisher ,',u 9Jtaitanb anbärf)tig auf=

ben)al)rt würben. 'iDiit biefen t}od)berüt)mtcn ®ef(^en!en 30g

er am Jage üor bem ©anct=2facobu§fe[t in ^ötn ein unb-.'4. Siui

tuurbe ru'^müoll unb glän^^enb empfangen, befonberö um ber

JKeliquieu milleu, bie er ,yim emigeu tRuIjme S)eutfd^Ianbö

nad^ 5?öln brad)te. ^^m 1. Cctober feierte ber ^aifer au§

Italien ^urücf unb ^iett ac^t 2age nad§ bem S^efte be§ ^zi=

ligen SBifc^ofg 9l]artin einen feierlidjcn 9teid)ötag ^u ^abiu= i«. 3Un>.

bcrg, wo er fic^ für feinen 3Brubcr, ben 5pfal,5grafen, ^iemlid^

t)art gegen ben Kölner ©rtoöfiüen auefproc^; bod^ burc^ bk

Umfidjt unb SÖeigf)eit biefe§ 9}knueö unirbe fein Unwille

befänftigt.

1165. 2)em ^aifer mürbe ]ü "JtDDiomagu^ ein ©o!^n ge=

boren ^ftamen» Jpeinrid). 3" -^fingftcn fjielt ber j?aifer in

SBirciburg einen fe^r feierlid^en 9iei(^§tag, wo fomo^l er felbft

qI§ aUt S^ürften fc^muren, niemals ben ^l^apft ^^afc^aliS öer=

laffen unb nie auf hit Seite 3iuoIanbö treten ^n mollen; aud)

»urbe je^t erft .:^err 3ieinotb am Sonnabenb nad) bem 29. m^
Cuatember bafelbft jum ^priefter gemeiljt, unb mit it)m öicie

anbre ©rmä'^Ue. |)ierauf aber, am 2. Cctober, irurbe er in

Äöln öon ^Sifc^üf '^^^itipp öon Cfenbrurt in ©egenmart be§

^aiferg unb ber ^aiferin ^um ©rjbifdfiüf geweift.
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ne.-i [<&err ?(bt 3BolberD frommen ^Inbenfene ftarb, itnb es

folgte i'^m äöidimann^]

1166. S)er ^aifer feierte ba§ @eBurt§feft be§ .^errn ,5U

29.scf. 5la(^en. .'pier lie^ er am 29. 2)ecember in ÖJcqentoart öieter
1165

geiftüd^en unb n.ieltliif)en dürften unb unter großem ^uftel

ber @eiftlic|!eit unb be§ S5olfe§ bie ©ebeine i?aifer SiaxU be§

@ro^en au§ bem ©arfop^age "^eröor'fiolen, wo fie 352 ^a^re

geruht ^^atten, unb fotoo^I ber Äaifer al§ bie .^aiferin tier=

eierten ber borttgen ^ir(^e föniglictie (Sef(f)enfe an golbnen

©efä^en unb feibnen ©etoänbern, too^u fie je^n 5Jtarf iaijx-

lid^er (lin!ünfte fügten, ^n bemfelBen ^a^re erl^oben ber

grjbifd^of Üteinolb unb ^^ropft @erf)orb bon SSonn bie l^eiligen

"ilJtärtljrer 6affiu§, i^Iorentinug unb ^Hiattufiug am 2. 5)lai

unter unbefctireiblic^er Slnbad^t ber ©eiftlic^feit unb bem 3u=

tauf einer großen 3iolf§menge unb fanben jtoar trodneS, aber

beuttic^ erfennbareS 23Iut an il^nen, obglet(^ feit il^rer Seiben§=

3eit 773 ^a^re öergangen n:iaren.

S)er Äaifer fünbigte feinen .^riegS^ug nat^ Italien an,

ii)tiU um feinen ^4^apft ^^afctiatiä ,^u unterftü^en, ti)ziU tuegen

ber Xreutofigfeit ber 3!Jtoilönber, bie o^m feine @rlaubni|

il^re ©tabt mieber aufbauten, ©c^nell nat)m ^ifc^of Üteinolb

öon ber ®eiftlid)!eit fotoie öom T^olk in .^öln Urlaub, rücEte

mit ^unbert gepanzerten 9tittern noc^ öor bem SluSpg bes

i?aifer§, ol§ne (Sefä^rbung feiner ^erfon unb feine§ ®epäcEe§

31. Dct. über bie 2tlpen unb gelangte am 53orabenb be§ 9^efte§ aller

^eiligen nad) '?)porea. S5on l^ier 30g er bem |)errn ^aifer,

ber auf ber anbern ©eite burd^ ha^ 3;ribentinif(^e 2^at ^eran=

fam, fo fd^neü n>ie möglid^ entgegen. 5tud) bie 33if(^öfe unb

iöarone üon gonj Sombarbien empfingen ben Äaifer mit

S^reube.

1167. ©in ©rbbeben ereignete fic^ am 20. Sscmuar mitten
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in ber ^iac^t. 9lm 3. 3lpril fiel auä) fe^r ftarfer -f)agel, ]oim

ba§ er ben Xaubeneiern an ©vö^e gteid)Eam.

S)er Äaifer, ber jiim öierten ^Jlale naä) i^talien 30g,

unternjarf fid) burd^ bie 2:apferfeit feiner ©ro^en unb be=:

fonberS burrf) ben @ifer be^ S3ifd§of§ 9tcinolb in furjem ganj

S^talien, Sombarbien unb -Jlpulien^ ©onialS nämtid^ befe^te

biefer erkud^te .J^irc^enfürft ba§ ©ebiet öon luScien unb rütfte

l§ierauf nad^ Xu^culum, beffen SSetool^ner nod^ bem ^aifer

treu waren. 91I§ bie Üibmer bie§ l^örten, fammelten fie

^Iruppen, too'^l an bie 42,000 ^knn, begannen am S^oge öor

^fingften, näniüc^ am 27. 5Jlai, bie (Saaten unb Söeinberge

ber iueculaner 3U öerroüften unb btn 35ifdE)of 9teinoIb ju

belagern. S)iefer ^ielt fic^ aber aug anbäc^tiger 9iücffid^t auf

ben l)eiligen 2;ag innerhalb ber 5)lauern, ha er ja mit fo

toenigen Ütittern einer fo großen 93tenge SSetoaffneter nur mit

^itfe ber ©ottl^eit bie (5pi|e bieten tonnte. 6r l)atte nämlid^

ni(^t mel^r benn 140 9titter. 3tm 2. ^fingftfeiertage nun29. wat

famen il§m Sifd^of Gl^riftian öon 9)tain3 unb ^|tlipp, ber

banaler be§ .^aiferg, mit ettoa 500 knappen ^ jn ^ilfe, er=

mattet öon bem langen unb befd)merltd§en 2Sege, unb fc^tugen

bei luSculum i^r ßager auf. ©(^neö griffen bie 9ii3mer fie

an unb ^roangen fie jur fy(u(f)t. 2lt§ 3teinolb bie§ fal^, fe^te

er auf ben |)erm feine <g)offnung, mai^te narf) furjer 3ln=

fprad^e an bie ©einigen einen fü^nen 9tu§faE auö ben S^l^oren,

überrafc^te, toarf unb fdtilug bie 9iömer mit au^erorbentlid^er

Sapferteit unb ©eelenftärte. i^n btefem treffen mürben meit=

l^in über bie ©efilbe neuntaufenb Siömer erft^tagen, fünf=

taufenb gefangen, unb berer, meldlie ber Ungeftüm ber fjlie^enben

erbrüdfte, foHen nod§ mel^r geluefen fein, al§ bie ba§ ©d^tüert

1) es ift ^iev, wie SBai^ 6cmcrft, ein Stief SReiiiolbS beitufet, äljulid), bürf)

nic^t ibcnttfc^ mit bem 6ci Subeitborf II, 146 gebrudtcn. — '-) ©o fjabe id) buvd):

tocg sariantes, sarganti überfe^t.
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1167 t)intDegrafftc. Cfö lourbc nämüd) fpäter üou bcn iltömern t)e=

recfinet, ba^ tooii ben ,5roeiunböieräigtaufenb* faiim ,^tDettaufenb

in bie ©tobt ^unutgefefirt feien. ^Jiacf) biejem göttlid)en, nid^t

menfcf)lic^en ©iege [)ielt ber ^'aifer mit .6eereöniQrf)t feinen

öin^ug in iRoni, ^tünng bie Soteranenfer, i'^m jnjei^unbert

unb adjt^ig ©etfeln ,5u ftellen, unb fe^te ben '4^apft ^^afcf)aü§

auf ben ©tuf)I be§ l^eiligen ^^etruS, toofelbft biefer ^-Papft am
oO. S^uli, bem Sonntag öor ^etri ifettenfeiev, fünfjetin @r=

mäl^tte, bie einen 3U ^^atriardjen, bie anbern ju föqbifdiöfen,

einige auä) 3U 33if(f)öfen toeil^te. 3)rei 31age baxauf, am S^efte

i.^iiiuvbeö ^eiligen 3(pofteIö ^setvuS, frönte cv O^rau 23eatrir, bie

(*)emat)(in beö ÄaiferS, pr Jflaiferin.

i^ertrag,

bcn bie iüörmx mit ^aifer ^tiberic^ fc^loffcn.

@ef(i)iüoren l^aben bie gegenn?ärtigen unb fd/tüören werben

bie fünftigen ©enatoven unb ba§ gan^e römif(^e 5)oIf Sreue

bem C^errn ^aifcr ^riberid^; unb ähjor n^oüen fie if)n unter=

ftü^en, bie ^rone be§ xbmifd^en Udä)t^ 3U behaupten unb

gegen alle 5)^enfdE)en ju öert^eibigen; fie tboKen i^n untei=

ftü^en, feine @erec£)tfame innerhalb ber ©tabt mie au^erl^alb

ber ©tabt 5U bef)aupten
; fie tüoEen niemals toeber burcf) dtatf)

nocft buri^ Xtjat ftd^ betl^eiligen, mo etma il^r .^err, ber .ß'aifer,

burc^ bi^fen 2;rug gefangen h)erben, ober ein ©lieb öerlieren,

über irgenb einen ©i^aben an feiner ^^erfon eiieiben füllte;

fie motten ben ©enat nicf)t anberg, aU burd^ i^n ober feinen

i8eüolImäd)tigten befe^en taffen; unb biee allcö moüen fie

o^ne i^interlift unb böfe ©efinnung beobachten. S)er §err

.ßaifer mirb ben ©enat beftänbig in ber ^Diac^tfüHe erl^alten,

in toetd^er er je^t ftetjt, unb mirb benfelben unter ber 33e=

>; Sladi bem fnuafintcu äßricjc »on 30 000.
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bingung ju lieben fuc^en, ba^ ber ©enat huxä) x1)n befe^t iinbiie?

i!)m untertl^an toerbe; er toirb l^ierüber ein 5)}ribilegium mit

golbnem (Siegel au^fteHen, in weld^em foIgenbe§ entl^alten fein

fofl: S)er Äaifer beftätigt ben ©enat unb wirb aHc ächten

33eft^ungen bei römifd^en 3.blfe§ garantiren, fotoeit e§ bem

^aifer äufte'^t ; er toirb il^nen biefelben nic^t entjielien, fonbern

hit guten ©etoo^nl^eiten ber ©tabt, bie ^ad^tüerträge unb bie

bi§ auf bie britte unb öierte (Seneration auegefteÖten 3i^^=

urfunben aufredit erl^alten
'

; in bemfelben ^ipriöilegium enblid^

toirb er 55efe^l geben, ha^ ben Stöntcm in feinem ganjen

iJieid^e !ein äöege^oH, Jl^orjoÜ, UferjoE ober fonftige VUbgabe

aböerlangt toerbe; toer fid^ aber Iierauinel^me folc^ei öon il^nen

3u nelimen, ber fotte in eine ©träfe bon l^unbert ^funb @oIbei

tierfallen. S)iei atte§ toirb mit ber Unter-fc^rift ber »dürften

bei .^ofei ausgefertigt toerben.

yiad^bem nun bieg glüdlid) unb rutimöotl auigefü!f)rt toar,

trat eine grä|Ii(^e ©eudie unb ^eft auf, im römifcfien ©ebiete

fteti beimifc§, bie, toie im @3e(i)iet ^ ju lefen, am ^eitigt^um

@Dttei anfangenb, faft aüe Häupter bei ^rieftei-ftanbei ftür^te

unb auc^ Diele dürften l^intoegraffte. guerft ftarben SSifc^of

S)aniel öon ^xa^ fomie S3ifc^of Sllejanber üon Süttid§ am

SSorabenb bei ©anct = Saurentiuifeftei; 'hierauf ftarb ber .^err9. «mi.

^r^bifc^of 9teinolb, ein hmd) Söeii^eit unb Sl^ätigfeit be=

tounberungitoürbiger ^ann, auf bem aud§ ber größte Sl'^eil

öom Oiu'^me bei Äaiferi berul^te, am Sage üor ^axiä .§immel= u. 'Hm.

fa^rt, nac^bem er oEe firt^lid^en ©acramente, SSeid^te, 2lbenb=

ma^t, £elung, anbäd^tigft empfangen unb fein Seftament in

(obeniroertl^er Söeife georbnet unb aufgefegt ^atte. Um bie=

') Somit roareii aljo öie priöatrct^tUc^cn SBcr^altniffc ber gtomcr ficfter gefteHt.

l-!. - 2) ditd). 9, 6.

®cid)i*ti(f)r. ö. bcutfcl)cn «orä- XIII. ^ai)x\)- l. «ö. 2. 9Iufl. 7
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1167 felbe 3eit ertag f^ttberid^, ber ertaud)te -Öer^og bon ©c^tDaften,

©Dl)n be§ .Königs .ß'uonrab, ferner 2GßeIp'^ ber jüngere unb mit

il^m eine fold^e 5Jtenge Don Sifd^öfen, klebten, dürften, ^Rittern

unb 5Rännern öerfc^iebenen @tanbe§, ba^ bte ^Jlenge fi(f) faft

nid^t jä'^Ien lie^. S)enn nur fet)r ttjenige öom .^eere be§

^aiferS le'^rten ^urücE, unb jubem fud^te jeber faft tote auf

ber f^^luc^t feine 3iettung.

©c^on öor biefer 3cit ftarb am 11. Sfuli ^erjog ^einrid^

öon SimBurg, bem ber Äaifer bie§feit be§ St'^einS feine ®e=

fd^dfte, ©rjBifc^Df Sfteinotb ha^ ^er^ogf^um öon Äöln über=

tragen l^atten. S)ie Äölnifd^e Äird^e erft)ä!f)lte fidfj ^P'^ilipp,

ben 3)ecan ber S)om!irdf)e unb .^anjler be§ !aiferüd^en .^ofe§,

3U il^rem DBerl^aupt, mäl)renb er no(^ in ^tatien fi(^ aufl^ielt.

Um biefetBe S^it Befe^beten

S5ifd)of3Bid^mann öon^agebe^

Burg , Sanbgraf Suobetoid^,

5Jlar!graf Sllbert unb bie üBri=

gen Dftfad^fen ben .^er^og

.^einrid^ öon ©ad^fen unb fein

Sanb mit 9fauben unb ^Brennen

unb i^atten feine ^JJlittel faft

erfd^öpft, aU enblid^ ber ßaifer

au§ 3ftalien eine ©efanbtfd^aft

fd^icEte unb Bi§ ju feiner 2tn=

!unft biefen ^rieg augjufe^en

Befallt.

21I§ 1 btefet ben ^apft hat, feine

feierlid) DoIIjogene Söa^f ju he-

ftättgen, foH ouf Intrieb ber 9iDiner,

bie fic^ für tf)re fo blutige, erft

fürjltdE) öon (5r3bij(i)Df Oteinolb

t^nen jugefügte ^liebertoge tüentg:

ften§ burc^ 35er,3ögerung ber 3Be=

ftätigung ju rotten loünfi^teit, ber

5papft, fei's im ©c^erje, fei'e int

©rnfte, geantwortet ^aben, er tier^

toetgere jtoar bie SSeftätigung nic^t,

aber ber erhjä^lte (Srsbifc^of felbft

muffe bas ©tonbbilb, tDeI(|e§ ju

ß^ren 9ieinoIb§, be§ f^einbeS ber

Tömifc^en .^irc^e, gemeißelt hjorben

fei, ou^ bem Some be§ "^eiligen

^etru^ in Äötn entfernen. 2)ie ßölner 'Ratten nämlic^ in et)ren=

tiollem Slnbenfen au jenen fo ou^gejeicfineten 5Jtann, nac^bem fie

i^m ein toürbiges ©rabmol erricf)tet Ratten, fein eigne? in ©tetn

ge^ouene§ S3ilb barauf gefegt, ©d^neü gefofet ontttjortete je^t

1) Siefe ©teHe ift in J?i naä) Silgung bc§ früljeren SejteS öon einer $anb be§

13. Snör^. gcid^rieben unö in B^ obgefc^rietcn. e§ folgt Bann öertürst ber neben»

ftefjenbe 9tbfa^.
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ber 6tltiät)lte öoUcv filugt)cit: er toolle bas ol)nc ©äumen ou§-- iier

füfjrcn, Juenn ein öiejnnbter mit apoftoUfc^er Soümac^t if)n

bcflleitc unb pcrfönlic^ jenen (Stein 3U entfernen gebiete, .^ierauf

tonrbc er o^nc jene ^ebingung beftätigt.

1168. ^apft ^afd)alt§ ftarb am 14. ©epteniBer \ unb

if)m. folgte A?altj:tu§, burdt) biefelben fyreunbe be§ 9ieid§e§ er=

l^oBen. S)er Äatfev fe!)rte au§ Italien gegen bie faiferUd^e

Söütbe l^eimlic^ mit nur menigen Segleitetn ^urüdE, ha aUt

©tobte ;StciIien§ gegen il^n einen S5unb fcfiloffen. 9lm 1. Siuli

aber l^ieÜ er einen 9iei(^§tag 3U ^yranünöort , mo er ben

^etjog unb bie S^ürften öon ©ad)fen mieber pm ^rieben

Ibemog. 5pi^iltpp, ber ertt)ä'^tte ßr^Bifc^of öon Äöln, öermot^te

nid^t, burd^ S^talien unb über ben ©ebirgSfamm beg ^Jtone

^DtJiS jurüdpfe'^ren ; be§l§alb fu^^r er unter fel^r großer ©efal^r

für fic^ unb hu ^einigen 3U ©Griffe über ba§ 5Jieer waä)

©onct 6gibiu§2j ^^ beftiegen fie 5pferbe unb er ^ielt am
Sage ber ipimmelfal^rt ^Jlariä in ^öln feinen ©in^ug. 9tm 15. aauv

gefte be§ T^eiligen ^lic^ael aber mürbe er in ©egenmart üon

ac^t Sif($öfen in .^öln burc^ ben ^ifc^of ©obefrib öon Utred^t

3um grjbifd^of gemeit^t. ÜZidt)t lange barnad) begab er fic^

mit einer faiferlic^en ^Botfd^aft nacf) 9totl^oniagu§ 3U bem

Äöntg öon ©ngtanb^, mobei ber ©rjbifc^Df öon 5}lain3 unb

ber iper^og öon (Sad^fen ii)n begleiteten; bod^ toeldfier 9trt bie

SSotfd^aft mar, blieb au^er für fie unb ben Äönig geheim*.

1169. S)er Äaifer f)ielt am 6. Stpril einen feT^r glän^enben

9ftei(^§tag ^u ^aöinberg, mo au§ ^yranfreid^ ber 9lbt öon

ßifterj unb ber Slbt öon 6laraöaEi§ auf feinen 9tuf öor il^m

erfd^ienen, bie er bann mit bem SSifd^of ^ öon S?abinberg um
ber ©in^eit ber ^irdf)e mitten nad^ Stolien fanbte. .^einrid^,

1) JRi^tiflcr: am 20. ©cptomber. — 2) Satttt = ®tUca bei 3tr[c§, an ber 9{f)ouc=

aHünbung. — 3) ^cinric^ II. — *) ©ie betraf bie fiircftenfpaltimg unb »oar iuxä)

bog geipnuiitc Serljältnife l)eröorgerufen, in ioeldient gercibe bamal? ber englijc^e .i^önig

ju ^apft SUejarbcr ftanb. <pt. — 8) ©bcr^arb.
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nenber erft fünfjä'^rtge ©ofin bei ^aifcrS, tüurbe ju 5lacE)en toom

15. 91113. ©räbiji^of 5pt)ilipp öon Äöln am Sage ber ^immelfa'f)rt ^Jtariä

3uni ^önig gefalfet.

[5lt)t 2Bi(^mann ftarb, unb i'^m folgte .^einnif)^]

1170. S)er Äaifer "^ielt nad§ ^fingften, am 8. ^uni, einen

iReic^Stag 3U i^^ulba n^egen ber @efanbtfc£)aft bee SSabinbergev

33ifd)Df§, ber mit ben oben genannten klebten nad§ statten

gegangen \oax, ftboä) feinen bem O^rieben unb ber ßintrac^t

förberlicfien (Srfolg aufweifen fonnte; unb fo ging jener 'Hei(f)g=

tag ot)ne 3lbj(f)lu^ beg 3rieben§ unb ber ©intrac^t ju (5nbe.

S)er Äaifer aber erflärte !§ier, ftiie fc^on fiüf)er, er toerbe ben

9tuolanb nie für ben apoftolifi^en ^apft l^alten.

S>a§ ^Jleer, burt^ bie .f)eftigfeit ber ©türme über feine

2)ämme getrieben, öerf(^Iang am 2. 5ioöember ba§ £anb ber

g^riefen in ber ©egenb oon ©taöern- jum großen Stieile.

@in ßrbbeben berfc^üttete im ^Dlorgenlanb öiele Gtäbte üon

(Jl^riften toie öon Reiben.

1171. S)er ^aifer tie§ ben Kölnern, nadibem er eine

ni(f|t geringe ©elbfumme öon it)nen em^jfangen, feine @nabe

wieber 3U Xl^eit werben unb ^ieÜ mit großer ^ra(^t unb

. allgemeinem ^rieben unter ben ^Bürgern feinen ßin^ug in bie

©tabt ^öln, iDofelbft er auc^ SSoten be§ ®riecf)enfönig§

'

wegen einer 5Serbinbung ber Sloc^ter beffelben mit feinem

©o'^ne empfing, ©obann blieb er lange in Stachen unb bc=

15.-22. fefete ben S3erg 33erinftein * in ber 2Bo(^e nac^ 9Jlariä .^immeU

fa^rt.

®raf Suobewicf) öon J3og ftarb.

S)er Äaifer fi^idte ben @r3bif(^of (^^riftian öon ^JJlain^

nac^ Italien, ber bafelbft faft fünf ^at)X^ öerWeilte unb öie(

Xü(^tige§ leiftete. @r gewann nomtid^ bie ©eeftabt 9Incona

— ••) maUc bei 9lnd)cn.
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bem .^aifev toteber, nac^bem er bie ©ried^en barau§ t)ei-=ini

trieben ^

1172. S)er Äaifer l^ie(t ju 5}Uttfaften in 3Borm§ einen -^d. ajjäij

glän^enben JHeid^Stag, n?o er über bie ;3tatifer unb biejenigen,

toeldjc auf ber ©eite beS 9iuolanb ftanben, Älage fütirte, ba^

fie bem ©ried^enfönig bie ^one be§ rbmif(f)en 9tei(^e§ auf=

fe|en tuollten, unb nad) bem Urt^eilfpruci^ ber gefammten

gürften einen neuen ^iegöjug nac^ Italien anfagte, ber nad§

SlHauf tion ^toei .^a^ren in 3lug)t(^t genommen ttjurbe. %U
biefer .^rieg^jug ben l^Hömern burd^ ben ©r^bifc^oi öon i?öln

angefünbigt würbe, antworteten fie i^m O^otgenbe§: „S)em

e^rtoürbigen iperrn unb $l>ater in ßl^rifto, ^^!§ilipp, öon ®otte§

©naben ©räbifd^ofe ber l^eitigen Äötnifc^en Äird^e unb @r3=

tangier öon ganj Italien, entbieten bie ©enotoren ber ©tobt

ber (Stäbte ii^ren @ru^ unb aufrid^tige Siebe. S)a§ ©d^reiben

(Surer äöeiöl^eit ^aben wir mit ge^iemenber ©l^rerbietung

burc^tefen, unb ba mir au§ bemfelben erfal^en, ba^ unfer

fiegreit^er iperr, ber bur(i)laudC)tigfte Äaifer, unb S^r mit

öäterlic^er 2kU uns unb bem römifci)en S3olfe ^uget^an feib,

toir aud^ ertannten, ba^ erfterer jur S3ertilgung ber geinbe

@otte§ unb beö 9teic^e§ mit gemot)nter 2apfer!eit gerüftet

fei, ba| feine auegeäeicfineten trefflichen f^ürften unb SSarone

ben ^rieg§3ug ju beförbem gefd^moren l^aben, unb ha^ auö=

toäilige Königreiche unb 2}ölferfd^aften aufgeboten feien, fo

Würben wir öon au^erorbentlid^er i^xtubt erfüttt unb erlauben

unfre ^erjen unb ^änbe ^um .^immel, ouf ba^ ber, ber ben

Königen ©egen öerleil^t, i^n lange 3eiteii ^inburd§ unöerfel^rt

erl^alten unb alle Slufrül^rer, wie geWöl^nlid^, in feine 3Sot=

mä^igfcit prücEfü'^ren möge. S)enn toa^ nur Siü^mlid^eS

übcratt auf ber (5rbe ber römifd^e Kaifer t{)ut, ha^ ift unfer,

1) ®te§ ift ein Srrt^unx. Scr CSrjbtic^oi mufete im @egentt)ei[ im Octobcr iii4

bie aSetagerung öon Stncona Qutl)eben.
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1172 mit 9tüc£fi(^t auf ben römifc^en Tanten, wie lüenn ein 3ßater

e§ für feine ©öl)ne t^äte. S)e§^alb bitten roix 6ure ®üte

fle^entli(j§, ha% ^1)1 bie @f)xe ©urer @tabt 9fiom unb bie (Sx=

'fjötiung be5 "^eiligen Senateg ftet§ aufö 6efte beförbert. S)cnn

wir unb baö berül^mte römifc^e äJolf finb unb bleiben ftetg

jebeg SSefe'^lö unb @ure§ 2ßiIIen§ getnättig."

^n älinlic^er SBeife fc^rieben bie ^^ifaner bem nämlichen

e^irc^enfürften : ,/^l^i(ipp, bem gr^bifc^ofe ber l^eiligen j?ölnifd)en

ÄHrc^e unb e'^rtüürbigen Qx^tau^kx öon Italien, entbieten bie

ßonfuln ber ^^ifaner, feine (Setreuen, @ru§ unb treuen S)ienft.

Tiaä) (Smpfang unb forgfältiger Äenntni^na^me 6ure§ fe'^n=

lic^ erwarteten (2(f)reiben§ frol^lodte in un§ unfer ^er^ unb

Würben wir l^oc^erfreut, ba'i^ bie gef)eiligte ^ajeftät be§ ^aifer§

lf)infiif)tti(^ ber meineibigen ^erräf^er beö 9teic§eö, bie nic^tä

öon äier^ei^ung wiffen Wotten, auf ben el^renöotlften '^aÜ)

eingegangen ift. 2(IIe .Gräfte unb ben Äern beö 9teicf)e§ ]§at

er aufgeboten, öerfd^iebene l^önige, fe'fjr ttiele ^Bolferfc^aften

unb felbft bie äu^erften Oiationen eilt er ^^eran^ufüfiren ^ur

IfRad^e für ba§ i!§m anget^ane Unrecht, ßrjbifdiöfe, SSifd^ofe,

3(ebte, ^erjoge, 5[Rar!grafen, ^faljgrafen, ©rafen, greie unb

3)ienftmannen, eine un^ä^Ibare Sd^aar mächtiger ^[Ränner, ]^at

er fi^Wören laffen, ben gewaltigen Ärieggjug nad^ ^tcitien in

näcfifter ^eit S" unterftü^en, S)e§^alb t)aben wir, hk Wir

bem 9ieicf)e ftet^ am treuften geWefen finb, größere S^reubc

aU alle bie anbern betreuen, weil wir in ber 2reue unb

Siebe gegen bie faiferlic^e ^rone ber^rret unb ftet§ bie @f)re

be§ 9ieic^§ bor 3lugen '^aben". Db nun biefe Schreiben ber

-Kömer unb ^4^ifaner aug Zuneigung ober aus S^urd^t öor bem

.^aifer abgefaßt würben, ift ungewiß.

Um biefelbe 3eit ereignete fid^ ju ^tttrabate ein er=

Wäl^nenSWert^er Sßorfaü. @in fe^r fc^riftfunbiger 9iitter !^atte

eine lobenswertere 9lnftcE)t über ben 2ti1) be§ .'perrn: berfelbe
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tucibc nämltc^ tüeber biird) Grbred^en nod^ burc^ bie natür= 1172

lic^c 3lu^leerung Qcfdjänbet. ^}JUt il)ni gerieti) ein (Seiftlic^er

^Uamenö Siubertuö, ein fel^r ji^arffinnig, aBer nu^loS geleierter

lUann, ber eine entgegengefe^te unb fomit fe^eri|c£)e ^}Jieinung

t)atte, beim ©efpräi^e in (Streit, unb fo tourbe bk ^rage üor

ben ^ifcfiof gebrad^t. S)iefer rief ben ßr^bifdiof öon 9ieim§

mit einer '^njal^l ©eiftlirfier l^er^u, unb bei ber Erörterung

biefer ö^rage würbe jener ©eiftüc^e öon üielen angeflagt, er

fei nid^t b(o^ Äe^er, fonbern begünftige unb öertl^eibige andf

aubere Äe^er. 2ltö er nun feinen 9iuf wegen ber itjin f(^ulb=

gegebenen .^e^erei burd^ bie 5probe be^ glül^enben (Sifens öer=

gebene ^u reinigen ftrebte, würbe er burct) fo offenbare

äßunberwirfung ©ottee gefdalagen, ba^ nic^t blo^ in ber

red)ten, in ber er ha^ (Sifen trug, fonbern aud^ in ber Hnfen

Jpanb, auf beiben 5ü^en unb an beiben ©eiten unb in ä]en=

lid^er äßeife auf ber Sruft unb auf bem SSaud^e ba§ SSraub*

mal wunberbar fid§ geigte. 6r würbe begl^alb auf SSefel^I be§

©r^bifcfiofö in^ fyeuer geworfen unb üerbrannt.

Sn bemfelben ^dijxt ^ erlitt ber l^eilige £!§oma§, 6räbifdC)of

öon ßantuaria, um feineö ftanbl^aften, unüberwinbtic^en i^eft=

^altenö an ber @ered)tigfeit wiEen öon Äönig ^peinri(^ üon

©nglanb am 29. S)ecember ben 5JtärtQrertob unb (eudfjtete

nun burd^ üiele Söunber^eii^en auf§ l^errlid^fte l^erüor. äJon

biefen l^aben wir für nüllid^ eract)tet, ba§ er-fte 3U beridE)ten,

bomit nad) feiner ^Jieul^eit bie anbern beurtl^eilt Würben. 6in

SSlinber nämlid^ pilgerte an bemfelben Xage, an bem ber

l)eilige SSifd^of getbbtet werben fottte, einem (^elübbe gemä^

unb auö Sel^nfud^t nad^ Teilung ^ur i?ird)e beö l^eiligen

^Jcicolaug. ^l)m erfc^ien ein ©eftd^t in föeftalt eine§ ^anne§

unb fragte il^n, wol^in er gef)e. S)a er antwortete, er wolle

») Sae lüärc roegcn bcs abiucidjcnbcii ^alji'csmifingsi i. S- ini. & flcjdjat)

abn jener 2){orö fct)on 1170.
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1172 au§ 5ßertangen nad^ feiner ©ePraft ^um {)ei(igen 5ticotau§

ge^en, fagte baffelbe: „S)u mufet je^t öielmel^r ^u bem neuen

^ärttirer 6!§rifti ttianbeln, bamit bu burd^ feine 33erbienfte

bie ©e!^!raft Ujieber eiiangeft". S)e§l)atB trat er in berfelben

©tunbe gegen 9lbenb, al§ ber l^eilige 9Jtärti)rer in ber ^ixdjt

öor bem Slttar öon ben ^Irabanten be§ ^önig§ getöbtet tourbe,

in baö ®otte§'t)auö. @r bat, ba| man i^n jum Seid^nam

beö fieiligen ^anne§ fül^re. ^^ier beftric^ er fid^ fobann mit

beffen foftborem SSlute bie Singen, unb fofort njurbe er fef)enb.

Sßon un^ä^^ligen foli^en SBunbern ergtänjt ber Seid^nam bi§

tieute njeitl^in über ßnglanb.

Um biefelbe 3eit ^ i§eiratlf|ete ^einrid), ^erjog ber ©ad^fen,

bie Xod^ter^ be§ ^önig^ öon ßnglanb, nadf)bem er feine erfte

@emat)lin ^ Wegen be§ 9fiufe§ aE^u naiver S^ern^anbtfd^aft t)er=

fto|en l)atte. ©eine 2^od^ter* aber, bie er mit it)r gezeugt

^atte — frül)er mit -^erjog ^^riberid^ ^, ber in Italien ge=

ftorben mar*^, öermöl)tt — nal^m ber ©o^n be§ S)önenfönig§''

äur i^xau. ^n biefem Saläre ftarben mel^rere ©ro^en, nämlid^

Sanbgraf Suobewidf), @raf |)ugo öon 5!)luofaP, ©raf X^eoberid^

öon ßliöa, @raf i^erimann öon ©affinberg. 3n bemfelben

iSa'^re foll ^n Xanten eine fjrau ein Äinb mit jtoei köpfen,

bret Slrmen unb brei Seinen geboren l^aben. ^^erner erfi^ien

in bemfelben ^dtjxt einigen bie (Sieftalt einer ©d^lange am

.^imniel, Ujeld^e allmö'^lidl) mad^fenb ^ute^t in ^toei runbe

Greife fid^ öertoanbelte. Qu 9iegiomagu§ ferner glaubte ein

Stitter ein ©d^toert au§ ber Suft l^erab^ängen ju feigen.

8.sn)ni 1173. 2)er Äaifer begel^t ba§ Dfterfeft ju Söorm^, njo

ein ^al^lreid^ befud^ter ^^ürftentag ftattfanb.

^n biefem i^al^re^ ^og .^erjog ^einrid^ öon ©ad^fen mit

1) aim I. gcbniav 1168. — -) TOatljitbc. — ») eiemeutia, Socfitcr be§ §eiöO0§

ffioiirab Don äärtngcr. — *) ®crtriib. — 5) son SRot^enburg. — «) i. 3. 1167.

— ">) Sanut, ber ©ofin 2Balbemar§ I. — «) ©pätcr Tlot)a genannt, auf bem Unten

Ufer ber3Kaa§ swifc^en 9?amuv unbSüttic^, §ut) gegenüber, ^pi. — 9)a3ielmel)rli72.
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ettoa fünfl^unbert Sitttern nad^ ^erufalem unb nmd^te i^intoärtS i ns

iinb lücElüärtä ju ,^anbe eine burc^toeg glüdltd^e unb el^ren=

üotte i^af)xt S)enn ouf bem .^intoeg tjatk er feine ^laiii=

ftettungen ber Slürfen ^u erleiben, unb e§ njurbe i^m öom

^önig öon ßonftantinopel ein el)renöoIIer ©mpfang unb

gläujenber 2lbfd§ieb ju 3;!§eil; auf bem üiüdEweg aber Brad^te

itjxn ein l^eibnifc^er Äönig S ber il^n el^renöoÜ aufnoi^nt, öiele

unb präd^tige ®efrf)en!e bar unb fe|te alle gefangenen ßl^riften,

toelc^e unter feiner .^errfd^aft aU SßerBannte lebten, auf gür=

fprad^e be§ .^er3og§ in S^rei'^eit.

^n bemfelben ^a'^i^e"'^ unterna'^m ber Äaifer mit einem

fe^r großen §eere toon SSaiern, ©c^n?aben, graulen unb

6ad^fen einen 3^19 Q^Ö^'^ ^olen, um feinen 5fleffen^ toieber

in baS ^per^ogtl^um einjufe^en. ©o gro^ war bie ?lnjal^l

feinet .^eereg, ba^ öiele bezeugen, e§ fei lein Äaifer jemals

auf einem fo e^reuöotten ^riegä^uge nac^ ^^olen borgebrungen.

&ldä} bei feinem ©inrücfen manbten fid^ bal)er bie ^^oten

erf(^rocEen fo fc^nett n)ie möglid^ feiner ©nabe mieber ju, fo

ba^ fie ad^ttaufenb ^Rarf für ben ßaifer unb hk ©einigen

aufbrad^ten unb fiel) feiner ^errfd^aft unb jeglid^em SSefe^lc

bemütl)ig untertoarfen *. Stuf bem 9iücEmarfd) öon bort 30g

ber Äaifer nai^ (5adC)fen, unb e§ tarnen il)m atte dürften be§

SanbeS e^rfurd§t§öott entgegen, aufgenommen bie ©öl^ne be§

SJlartgrafen 3(lbert, bie fid^ be§l^alb i^m toiberfe^ten, meil er

1) fiilibfc^ 9lr§Ian II, Sultan Bon Stonium. — 2) ßbcnfans 1172. — 3) @c=

naucr : ieinc Sßcttcnt, öie ©otjne l)c§ öon bem eignen SBrubcr So(eflau§ IV textmbe-

nen §etäog§ SSJIabiflauä n, ber eine ^olbjdjroefter locilanb Sönig S?onrab§ III äUt

(Sema^lin gehabt ^atte; bcnn er felbcr war bereits i. 3- 1162 in Scutjcötanb gcftorben.

qsi. — *) dagegen berichten bie qSötjtbcr 3a^rb. (j.S. 1172) flfotgenbeä: „SerJfoifcr

griff $oIcn an, teerte aber unöerricJ)tetcr ©ac^e ^eim". SSermut^ic^ liegt ber (£rjä^=

lung unfrcr Sa^rbüc^cr bie (Srinnerung an ben erften 3ug be§ Saiferä i. 3. 1157 ju

®runbe, ber oben an ber betreffenben ©teile übergangen »orben loar, Somit würbe

aud) bie erwiiljnung einer »on ben S|5olen entrichteten Strofiummc, wenn aud) nicht

bie ^iblie berfetben, übercinftimtnen. ^t.
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ii7:i bie 6rbfcf)aft bce ©rafen 58ernl)arb ^ unb bee ^^errn 35ifd)Df^

^Dlartin öon ^albeijtabt '-^ für fid) üerlangte. ^m 5ßegxiffe

nun, ^ieg gegen fie ju Beginnen, üerfc^ob bieä ber Äaifer

auf iöermitteüiug einiger dürften, toelc^e eine 3(uöföl)nung

^erbeijufütjren öerfprad)en ^.

^n biefen Xagen !amen ©efanbte beö ^^önigs üon iöabl)=

lonien* ^um Äaifer unb bra(i)ten it)m feltene unb foftbare

(SJefc^enfe. S)ie SSotfc^aft enthielt bie Sitte biefes .Königs,

eö möd)te bie Xoc^ter beä Äaiferö mit feinem 8ol^ne fic^

ef)elid) öerbinben, unter ber SSebingung, ba^ ber Äönig felbft

mit feinem ©o^ne unb feinem ganzen a^ieid^e hai (£{)riftentl)um

annäl^me unb alte gefangenen (i^riften freiließe. Ser ^aifer

bel^ielt biefe ©efanbten faft ein '^atbeä ^at)x et)renöott bei

fic^ unb erloubte il^nen, ©tobte unb ©itten im einjelnen forg=

fältig 5u beobachten unb tennen 5U lernen.

Sn bemfelben Sa^re um ben 1. Secember burdi^og eine

unerträglid^e unb uner'^örte Jpuftenfranfl^eit ha'i gan^e beutfc^e

J)ieic^ unb befonberö i^ranfreid), fd)ti)ä(i)te ©reife fotoie 3üng=

linge unb -^inber unb brad)te öiele in§ @rab. ißifc^of

Suobetoid) toon 5]tünfter erlag biefer !^eft; an feine ©tette

erl^ob ber Äaifer ben SSruber bes ©rafen üon ^'ajinelinboge,

^erimann.

1174. Ser ^aifer feierte ba^ ©eburtöfeft beö iperrn ^u

ü4. SDJävÄ 3llbinburg in ©arfifen, am Dfterfeft aber l^ielt er in 2lad§en

einen feierlichen 3teict)Stag ; l^ierauf fam er nac^ 5toüiomaguö,

unb ba er mel)rere Xage bafelbft öertoeilte, lie^ er aEe ^u

bcm öor gloei ^al)ren angefünbigten ^rieg5,^uge in Q:ib unb

1) oon Sliiöalt; biefcv iöqv ber jünafte ©ofin 3ll5rcct)t§ öe§ iBärcn. SJJ(.
—

•i) S8ielmci)r öoii äRetfeen. — ») S89I. bie aWagbeburger Sa^rb. 5. 3- il7l, bieipegauev

ä.5. 1X73. ^t. — *) S. i. öon 2legl)ptcn, bcffeii ^auptftabt fiaivo auc§ iÖQbt)ton genannt

murbc (ügt. unten 1221). fiöntg (ober ©ultan) öon SlegQpten war bamotä bem SKainen

nad) Shtrcbbin, an beffen ©teüe aber bereits ber junge ©alabin in bieiem Sanbe bie

^errid)aft iül^rte. Dtto bon St. Slafien erjätjlt baffclbe j. S. 1179 »om ©ultan

»on Sfonium. ^i.
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'4>flict)t nel^men. ^-Pfingften feierte er auf einer iBurg 5tamen§ 1174

i^'oc^me^ Um ba§ geft tier l^eiligen 5primu§ unb SelicianuS y-Sunt

t)iclt er bie§feit§ ber 3ltpen auf ber SBiüelinburg ^ eine Slubien^,

bei welcher bie ©efanbten ber dürften öon jenfeit ber 3tlpen

,Ut if)m tarnen unb ©e^orfam unb fic^ereä (Geleit über bie

JUpen öerfprac^en. <!pierauf tarn er am ©eburtgfefte be§

t)eitigen ^o^anne§ nac^ Stegeneburg, )xio ©efanbte be§ ^rie(^en= li*. 5uiu

fönigö il^n abermalö wegen einer iJ>er6inbung ber Stoc^ter

beffelben mit feinem ©o'^ne angingen.

2)er .f^aifer entließ bie ©efanbten be§ Äönig§ üon i8abt)=

lonien mit großer ßl^re unb üielen (*Jefci)enten.

^n bemfelben ^dtjxt griffen Äönig ßubetoid^ öon 5ran!=

reic^, ber ©o^n be§ Äönigg öon ßnglanb^ unb ber ©raf*

Don ^tanbern ben Äönig ^peinric^ öon ßnglanb, ben äJater,

mit ben SBaffen an. S)iefer jeboc^ tl^at ^nöörberft wegen ber

©rmorbung beö 53tärtl)rerö Zijoma^ Su^e unb errang ben

Sieg, wobei aus 5Iani'ei'"ii fe^i^ öiete gefangen ober in bie

gluckt gefi^lagen mürben ^

S)ie gange Sommerzeit öerwanbelte fic^ in minterlictie

iTJegengüffe , mobur(^ bie ©aaten unb äöeinberge öerborben

mürben.

^n bemfelben ^ai)Xi fanben 3U 3tnturna(^ einige ßeute beim

Kraben ben Seic^nam be§ ^aifer§ Sßalentinian , wie in ber

3Iuff(^rift eineä 2)enar, ber ^ugleic^ mit i^m gefunben würbe,

äu lefen war**. 2luc^ Würbe auf feinem |)aupte eine Ärone,

ju feinen gü^en eine Urne, an feiner ©eite ein öon 9ioft

äerfreffene§ ©d^wert mit golbenem @riff unb einem «Siegftein''

6ocf)cm an ber «Diofel. — 2) C»cutc 9Bciöcl§burg, füblic^ öon ^äaberborn am
Sflüfec^cn ailmc. qsi. SöSaiß bagcgcn jiclit i)a§ aud) \o genannte 3l»enticum »or, ia

ein Dvt in ©acöjen nici)t fo bcjeic^net roiire. Sind) liegt c§ für bie Stalicner paffcnöer.

— >) ^einlieft ber jüngere. — *) «ßftitipp. — &) (j§ 'fcfjeinen, nad) SäJoi^, bie

kämpfe Don 1173 gemeint ju fein. — ^} Sorauä wirb bie gäbet cntjtanben fein. —
') Uebcr bie Siegfteine, JotiSmanc, iceldie itjren Sefi^et unbefiegbar motten foHten,

Dgt. ©rinim, bcutfcf)e SÖJt)tf)ologie ©. 631 (i. Stuft.) *ßt.
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1174 gefunbeii. S)tefe§ ©c^toert tourbe bem Äaifer ^ur ''^nfic^t

überbrac^t.

Stad)bem ber ^aifer ein fel^r ftarfeS .f)eei- öerfammett

t)atte, tücfte er trieberum nad^ Italien. 5((ö er an ben J^u%

ber Slpenninifc^en 3llpen gefommen luar, trafen il^n bie (^t=

fanbten beä ^önig§' öon ^erufalem unb brachten il^m iet)r

öiele ö)efd)enfe unb golbene mit ^oft^uö gefüllte 5(epfel, axiä)

ein ©(^reiben biefe§ Äönig§, in metd^em er bem Äaifer feinen

S)ant abftattete unb babei erüärte, er n)äre fc^on längft au§

bem 9teic^e öertrieben morben, toenn nidit bie Könige ber

Reiben burd^ bie SIngft öor bem Äaifer im 3iiiJ"£ gel^alten

toürben. '^laä) bem Uebergang über bie 5Upen na^^m ber

^aifer bie Unterwerfung einiger ©tobte entgegen unb um=

lagerte 5ieu=9nejanbrien 2, hai feine SSe^eic^nung öom ^3iamen

be§ 5papfte§ Sllejanber entlet)nte.

@ine ungen)51^nli($e unb lang an'^attenbe Ueberfd§tt?emmung

be§ 9il§ein§ unb feiner ^ebenflüffe fanb ftatt.

3)er 33ifdC)of ^ öon ßameric^ tourbe tion feinen £anb§teuten

erfdfjtagen.

486fte €Il)mpiabe. 1175. 2)er Äaifer feiert ba§ @eburt§=

feft be§ ^errn im Sager öor Slleganbrien. S)iefe ©tabt toar

auf beirunber§tt)ertl^e 5lrt au^er ben UmfaffungSmauern nod^

burd§ einen ©raben öon großer Xiefe gefc^ü^t, unb in i^r

tool^nten eine 5)tenge äßegelagerer, 9täuber, il^ren Ferren ent=

flol^ene .'^nec^te, ba^u bie ©treitfräfte ber Sangobarben. 3)er

^aifer l^atte fte auf eintrieb be§ ©rufen * öon 5Jtontferrat in

ber Hoffnung auf eine leichte Eroberung eingefd^Ioffen ; bod^

fottte er länger, at§ er gen)ünfcf)t '^atte, habn aufgehalten

njerben. 33ei großer Slapferfeit öon beiben ©eiten tobte l^ier

ber ^ampf; bojmifd^en töurben öon biefer unb jener ©eite

1) SSalöuin IV. — 2) 9Ue(fanbria, gegrUnbct i. 3- 116»- — ») Stöbert.

*) 2Bilftctm.
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befangene eingebrad)t, einige getöbtet unb erl^enft. Senno

Haifer aber beging eine loben§tt)ertI)c ^anblnng. 9n§ näm=

lid) brei öon ben (befangenen üor fein 9lngeft(^t geführt

nnirben, befahl er fofort, i'^nen bie 3tugen au6,^ureifeen. ^a(^=

^em ^föei juerft geblenbet toaren, fragte er ben brüten, ber

jünger toor aU bie anbern, toarum er fid^ gegen ba§ 9letd^

empört ^abe. S)iefer antwortete : „^iic^t gegen bid^, o ßaifer,

ober gegen ba§ 3ieid§ 'i)abt id^ gefämpft; fonbern ba id) einen

Oerrn in ber ©tabt ^atte, bin id^ feinen 5?efel^Ien gel^orfam

i'icroefcn unb ^be it)tn treu gebient; Ujenn er mit bir gegen

feine ''D^itbürger fämpfen mollte, mürbe iä) ii)m. ebenfo treu

^ienen; unb menn bu mir and) bie 3higen auSjurei^en be=

ficblft, merbe id) bod) mieber, fo gut i<i) tann, meinem ^crrn

bienen". S)urd^ biefe SBorte ermeic^t fc^enfte ber Äaifer i^m

ba§ ^lugentic^t unb befallt, ba^ bie anbern ©eblenbeten bon

il^m in hit Stabt prücfgefü^rt mürben.

33or Cftern noc^ mürbe in gauj £'angobarbien ein großer

feft befd^morner 35unb gegen ben ^aifer unb bie Seinigen

gefd^Ioffen. S)urd^ ^Bereinigung il^rer ©treitfräfte brad^ten

bie 5RaiIänber, 3}eronefer, 9toöarienfer , 35ririaner unb bie

SSemol^ner öon noc^ anbern ©tobten 3talien§ ein ungtaubtidE)

großes ^eer ^ufammen unb fünbigten bem Äaifer allgemeinen

^ampf auf ben ©eftlben öon 9tlexanbrien an. 'HU ber ^aifer

biee üernal^m, ^ob er am Cfterfefte beim erfteu 9Jtorgengrauen la.aipru

bie Söelagerung öon 3llejanbrien auf, rückte i|nen mit allen

2ruppen unter gemaltiger Äampfbegierbe entgegen unb fd^Iug

fein 2aQtx in ber Entfernung eine§ ^feilfc^uffe§ Por ben fetten

ber geinbe auf. S)a§ fctiredte bie ^^'angobarben , benen ftet§

bie Japferfeit ber S)eutfd^en nid^t gef)euer erfaßten. SSalb,

am Pierten Sage nad) Cftern , erbat i!^r O^al^nenträger, auf= le- stprii

geforbert Pon feinem ©ol^ne, ber auf ber ©eite be§ ^aifer§

biente, eine -^lubienj beim .$?ölner ä^ifd^of unb einigen fjürften,
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1175 unb betoirÜc l^icrauf burd^ feinen Uati) unb feine Uebertebung,

bo^ alle Sangobarben me^r auf f^^ricben unb Untemerfung,

aU auf Ärieg mit bem Äaifer ftc^ einjutaffen tDÜnf(f)ten.

S)al^er toarf fid^ jene gan^e furchtbare ©c^Iad^ttinie ber f^einbe

bor bem ^ager be§ ßaifer§ nieber unb flel^te um ^rieben unb

Erbarmen, tnbem fie blo^e ©c^toerter auf bem 5tarfen trugen.

Um bie SBette liefen fie ^um ^aifer unb übergaben i'fim bie

S^a'^nen fämmtlid^er ©tobte, einige aber fügten feinen 'iKantel,

anbere feine S^ü^e, nod^ anbere fein S^Ü, mobei fie i^re 2reue

mit einem (Sibe bcfräftigten. S)urd^ i^re Sermittelung ge=

Ujäl^rte aud^ ber ^aifer ben Mejanbrinern ^rieben hi^ jum

6nbe be§ 5)ionat§ 5Jlai. 5^ac^ biefen (Erfolgen erlaubte er

einem Xl^eite feiner Dritter l^eimpfe'^ren, Ujö'^renb er bie öor=

ne'^meren nod^ bei fic^ bel^ielt. 5^ic§t lange, fo nturben bie 2ango=

barben um ber Sllejanbriner mitten öon 9teue erfaßt unb

brol^ten bem Äaifer, fie mürben i^ren S^reufd^mur bred^en,

menn er nid^t bie ^lleyanbriner in jenen f^riebenSöertrag mit

einfd^löffe. S)a er jebodt) bie§ abfd^lug, fagten fid^ jene, nad^

i'^rer 3lrt meineibig, mieberum lo§ öom 35ünbni^. ^ierburd§

genötliigt fd^icEte ber Äaifer burd^ ba§ gan^e beutfd^e diti^

feine Soten unb befahl, ha^ ein ncue§ ^eer fid^ fammeln

fotte K

@rfte gortfe^ung.
I

^ierau^ erfd^ien il^m ber 35i=

fd)Df öon Äöln geeignet. S)iefer

begab fid§ alfo mit ber faifer=

lid^en SSotfd^aft mä) S)eutfd^=

lanb unb bermod^te nur menige.

1176.3 grjbifd^of W^^PP
öon ^öln, bem ber ^oifer bie=

fen 3luftrag gegeben l^atte, fam=

melte ein neue§ .^eer, rüdfte

mit einigen beutfd^en dürften

1) »i8 liierter reidjt bie ettftoripet §nnbic{)rift mit bev crftcn SReccnfion. —
2) 9tu§ bcv Ciattbfctirtft A 2. — 3) gtu§ B unb C.



6tfte Sfottfe^ung. 1175— 1176. 111

aber tapfere Stttter sufammen

m Bringen.

1176. S)er .^ai]n feierte

ha^ 2BeiI)nad^t§feft in Sango=

barbien. ^m 5)lonat Wai ober

tarn ber 3?ifd^Df öon .'^öln mit

au§erlefener ^Jiannfd^aft über

bte Sllpen unb traf ben .^aifer

in ber (Segenb bon 2^icinum.

3!)ie Sangobarben aber hjaren

gerüftet, nad^ ber il)nen eigenen

^interlift ben Äaifer ju be=

!riegen unb jogen ba3U i!§re

gonje ©treitmad^t (^ufammen.

3)ie beutfc^en 9ittter jeboc^, ob=

lool^t noi^ ermübet bur(^ ben

llebergang über bie ^Hpen, ]^iel=

ten e§ für fd^impflti^, öor ben

Songobarben ju toeid^en, jogen

gering an 3a^t ber unenblid^en

im ^onat "^ai naä) Italien htg

unb machte, al§ er nad^ 6umä
fam, .^alt, bamit ba§ gan^e

C'ieer fi(^ l^ier bereinige. QIIS

ber ^aifer, ber bamal§ in '^apia

fi(^ aufl^ieÜ, feine 5Infunft er=

fu^r, fam er mit geringer 33e=

gteitung nac£) 6umä unb em=

pfing ben SSifd^of fetbft unb

bie jugteic^ mit i1)m angefom=

men toaren, auf§ freubigfte.

Unterbeffen rücEten bie 5Jlai=

länber unb SSeronefer unb bie

übrigen Sangobarben, bie eine

unget)euere ©trettmaciit aufge=

brad^t l^atten, gegen 6umä
l^eran, um ha^ mm ^eer, toenn

e§ nodC) öom 5!)^arfd£) ermübet

toäre, in ^ampf ju öermicfeln

unb 3u übertoältigen. 21I§ bk^

^[Renge entgegen unb leifteten
i

ber ^aifer burc^ Äunbfd^after

bon ber britten hi^ um bie

neunte ©tunbe tapferen 2Biber=

ftanb.

erful^r unb i^m bon bieten ge=

ratl^en tt>urbe, öor einer fo

großen 5Jlenge für je|t 3urüdE=

pttjeid^en unb fid^ in feinen

Äampf ein^ulaffen, !^ielt er e§ bo(^ ber faifertid^en

^ojeftät für untoürbtg, öor ben f^ei^^en umpfeieren,

öerfammelte bie 35elüo!^ner ber @tabt unb alle, bie mit

bem (5r,^bifd^of gefommen toaren, unb fteHte fid^ ben

f^einben männlich entgegen. S)ie Sangobarben aber,

entfc£)foffen enttt»eber ju fiegen ober ^u fterben, umgaben

il^r ßager mit einem großen ©raben, bamit niemanb.
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1176 tüenn er im Äam^jfe bebrängt toürbe, entfliegen !önnte.

29.a«ai @§ tt)urbe nun toon ber brüten ©tunbe be§ 2age§ biö

3ur neunten gefänipft^

S)er ©ieg jebod^ blieb ben Sangobarben. S3iele fielen auf

beiben ©eiten, einige (Sble öon ber Partei ber Äaiferliefen

geriet'^en in ©efangenfc^aft. 5lu(^ ttiurbe ba§ Sager be§

@epä(f§ beraubt.

^n biefem Saläre ferner fanben in Italien toegen ber

langwierigen ©paltung ber l^eiligen Äirc^e öiele 35erat^ungen

mit bem Äaifer unb feinen S^reunben ftatt, unb er tourbe um

ber 33arml§er3igfeit ©otteö Ujillen ermahnt, ber ©erec^tigfeit

nachzugeben unb fid^ öon ber ©inl^eit be§ ganzen ©rbfreifee

ni(f)t ab^ufonbern, fo fc^neE jeboi^ fonnte biefe Slngelegen'^eit

nidit 5U 6nbe gefül^rt merben.

1177. iSm ^al^re be§ .^errn 1177, in ber lOten ^nbiction,

al§ Cftern auf ben 24. 5tpril fiel, im 25ften 9tegierung§ia^re

be§ romifc^en ^aifer§ t^riberic^, unb nac^bem bie Äirc^en^

fpaltung f($on 17 ^a^re ununterbro(^en gebauert l^atte, tt)ur=

24. siiiiben 3U 3}enebig am 3>orabenb be§ (5anct = ;5acDbu§fefte§ ber

i^riebe unb bie ßin^eit unfrer "^eiligen 2Jlutter, ber ^irc^e,

entmorfen unb beftätigt, unb ber <^err 3ltejanber al§ fat'§o=

tifc^er ^apft unb oberfter S3if(^of ber römifd^en Äird^e an=

crfannt; babei Waren ber Äaifer, SSifc^öfe, Siebte, ^irrf)en=

prätaten au§ bem ganzen (ärbfreife zugegen unb gaben il)re

^uftimmung.

6in glänaenber ©ieg ber ß^riften über hk Reiben unb

©arracenen im Äönigreid^ ^erufalem würbe burd) bie Äraft

bei l^eiligen ."^reujeg erftritten^, wie öon getreuen pilgern

berid^tet worben. Äönig ^einrid^- Uon Snglanb ^wang burdf)

1) 2)te§ ift öic berühmte ©c^lacöt bei üeguano. — 2) ©icfl bc§ ffönisSSatbuinlV

über ©alobin bei SlStalon, 25. SWobcmber.
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einen benninneten Einfall in hai !i?anb ber SdiDttcn ben .ft'önig 1177

unb bie 'OJtanncn biefe§ '-öolfeö ^ur Unterjoerfung^

1178. S)er Äaifer feiert bn§ @eburt§feft bc§ öerrn ,^u

"^snpin.

G^ine beutlic^ ftd^tbare ^onbtinfterni^ fanb öicr^e^n Jage

naci} '3teiinionb ftatt^, Bei Ireld^er eine öotte ©tunbc lang bie

eine öälfte ber iJJionbfdieibe Uei-ftnftert mar, bie anbre bagegcn

^eU blieb.

!!Öifd§of ©obefrib Don lltrect)t ftarb, nnb an feine ©teile

nnirbe ):8albenjin, 'Q3rnbcr be? ©rafen uon ^oüanb, erbobcn.

S)er .Waifer fel)rtc aui Italien jurürf nnb bielt am iage ber

•Ciimmelfal^rt ber beiligcn ©otteSmutter 5Jloria einen 9iei(i)§= 1.'.. aiu«.

tag ,^n iJ^ifunttum in '-ßurgunb. 3^T^if<^en ^^^^ Kölner 33if(f)of

nnb bem C^^er^og üon (5ad)fen entftanb ^^e^be. Scner t)eT=

fammette eine l^öcbft anfe^nlicf)e <£trcitmarf)t, brad) mit ©etualt

in ba§ l'anb bee .iperjog^ jenfeit'' be§ äöeferfluffeö ein unb

eroberte einige feiner 33urgen, mäl^renb il)m öon Seiten bee

JÖer^ogö niemanb SBiberftanb leiftete.

1179. S)er Äaifer feiert ba§ ©eburtefeft bes ^leu-n ju

.sperbipoli* , and) Söir.^eburg genannt*, unb ^ätt fobann ac^t

Sage nac^ Öpipba^ifs einen ^Keicbstag in SBorms megen ber 13. 5,111.

erroäl^nten g^e^be be^ 6adt)fenl)er5og5 mit bem Kölner 33if(^Df

1) Srfion 1175 mußte ftöiiifl SRJilDctm öon Scf)ottlanb öcm cngliicfjcn fiönißc öcii

Scheii'icib Iciitcu, 100511 er fidj a(s ®efaiuieiier öeiTclbcii ein 3af)r äUBov Dcrpf(icf)tet

tiottc. Sm Saljre 1177 luirb öaiin niuf) iiirflcnbä crjä()(t, baf; ^ciiirtd) II einen SM
Uiid) Sdiottlnnb unternommen fiabe; ber Schotte jeigte fic^ ifjm üielmciiv al§ lDia=

fnOviger SetjenSmonn unb erfcftien nur feinen 5?efcfil in ©ngtanb. Sngegeu fd)icttc

in biefem 3n()ve .vieiniid) bcn ©vafen oon Gliefter mit .f-ieeregmncfit nad) SrUntb, iia

et biefe§ für feinen jüngften Solin 3ol)nnn, ben er jum Sönig Don 5rlnnb erflärte,

erobern laffen luoüte. «icHeidit gab bie§ bem Öerfaffcr unfrcr Saljrbüc^er «erantaiiung,

bie obige SJadiridit bem Snljre 1177 .utjuiueifen. 'l-l. — -) D. i. bei äJoUmonb. ®er

Scrfnffer unfrer 3a[)rbüd)cr fd)eiiu nid)t ju bendjten, bofe eine äiJonöfinfterniB übcr=

Ilflupt nur bei aSoHinonb eintreten tnnn. Xa« Salir 1178 batte übrigen» äioei 3JJonb=

fiiifteniiffc, am ö. Wärj unb am 30. auguft. V^l. — ') 3?om Stanbpuntt bcä§cräog§

au» „jenieit"; benn gemeint ift bQ§ 2anb aiuifd)en 3{l)cin unb Sffiefer. -^l. — *) S}ifl =

mebr in Ulm.

Wetd)id)tfd)r. b. beutfc^en SBorä. XTIl. Sabrl). 1. »b. 2. 5lufl. 8
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1179 unb ben oftfäc^fifc£)en S^ürften, bie alle f)infic^tlt(^ bes .6er,^og5

®crccf)tigfeit öom .tl'aifer erflehten, obglei^ jener abtuefenb tnar.

5ßifd)of ß'firiftian öon ^ain^ tuirb öom ^arfgrofen Don

^Jiontferrat ^ (gefangen.

3u ^JiagebeBurg fanb ein ftar! befuc^ter 9tetd)5tag ftatt, too

faft öon allen Surften über ben l^erjog Don ©ac^fen ,^tage

geführt föurbe. 2)iefer war fd^on feit einem ^a^re torgefaben;

bo(^ er Steigerte ober fürd^tete fi(^, .^u erfcfieinen, unb je^t

tourbe feine ^'^i^t^^I^ft unb 3;reutofigfeit erft bem Äaifer

offenbar. 9h(i)t lange barauf toaxh ein ÄriegS^ug nac^ (Sa(f)=

fen öom .«S^aifer unb ben S^ürften gelobt. S)er .^ötner 23ifc^of

fammette eine ftarfe ©treitmad^t , brac^ abermals in ba«

Sanb be§ -iperjogS ein unb feierte, ba niemanb fic^ i'^m tt)iber=

fette, o'^ne feinblicf)en 3ufan^wenftD§ frieblid) ,^urüd.

S)er ©ommer n^ar fe^r ftürmifct), fo ba^ im ^JJtonat

^uni .^ageüörner öon ungewöl^ntirfier ©rö^e fielen.

S)er i!5if(i)of öon Utrecht unb ber @raf öon .^offanb-

erl)oben ^rieg gegen bie S^riefen, mußten iebod^ o'^ne 8iegeS=

rul^m 3urüüffeieren.

3lm 1. ?(uguft njar ein Srbbeben, unb an bemfelben %aqe

erbtidte man um hie fec^fte Stunbe einen ©tern neben ber

©onne. ^n bemfelben ^onat fanb bei S^ottmonb bon 5Jtitter=

nac^t an bi§ frü'^ ^orgen§ eine 5Jtonbfinfterni^ ftatt.

Äönig Subomi(^ öon granfreic^ ftarb-\ unb f^m folgte

fein ©ol)n ^t)ilipp*.

1180. 2)er Äaifer feiert ba§> ©eBurtSfeft beS ^erm in

27.3)Järä^erbipDli§^. 3w ^ittfaften ptt er einen 9tei(^§tag in @elin=

^ufen. .^ier hjirb burd^ ben (Spru(^ be§ ÄaiferS felbft unb

burc^ ba§ Urf^eil fämmtltc^er f^ürftcn ber |>er3og bon Bad)-

fen feinet ^erjogt'^umS entfe^t, unb mit aügemeiner ^^ciftim=

1) Äonrab, einem ©otine öe§ TOartgrafen SSäilöelm. 5JI. — i) glorenrtuä. —
3) erft i. 5. 1180. — *) ^^ilipp «ufluft. — s) Stetme^r in erfurt.
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mung ber IBifc^of öoii i^bln in feiner 2)i5cefc unb in gan^nso

3Beftfalen unb (ungern mit ber fjerjoglic^en SBürbe betraut;

ber 9ie[t non gan^ Sac^fen fiel bent trafen tion .^anal^alt^

anljeim.

©efanbte beö .'f^önige öon t^^ranfreici) erfdieinen ju ©in^ed^c

Dor bem Äaifer mit einem ©c^reiben i§re§ ,ßönig§, in meld^eni

er fid) el)rerbietig entfc^ulbigt, er ^abe niemals beabfid)tigt,

um ti^ -^er^ogö öon Sac^fen willen fid§ gegen ben i^aifer

aufjule'^nen. S)a§ ©leic^e baten ©efanbte be§ ©rafen

Hon fvlanbern öon il^rem .^")errn ^u glauben. S)ie beiberfeitigen

3?oten entließ ber Ä'aifer eI)rent)oII unb in f^rieben. ©ine

(£(^lad)t »irb jrtiifcfien bem «iperjog öon Sad^fen einerfeit«

unb bem Sanbgrafen unb bem neuen ^er^og S3ern^rb anbrer=

feitS gefc^lagen^, unb babei wirb ber ^anbgraf mit ötelen

anbern gefangen unb in tV^fftln gelegt.

3)er -Iperäog^ öon ^olen, ber gegen feinen Dieffen* bie

^ülfe be§ .^aiferg erflef)t, öerfpriif)t biefem jel^ntaufenb ^Jlarf.

5luc^ Dom ©oltan ber '^perfer ei-fd§eint ein ©efanbter; bod^ ift

unbefannt, töe^^alb er gefommen.

S)ie Äölner umgeben i^re 5)lauern mit einem ©raben.

1181. Ser Jlaifer feiert hai @eburt§feft beö .^errn in

SBir^eburg.

S)er ^ijnig ©manuel öon (Sriec^enlanb ftarb^. 9Jtan er=

ääf)tt, ba§ beffen 33ruber**, ^JZameng 2lnbronicu§, mit ben

Xüxhn in einen S3unb getreten unb 3um <^eibentt)um ab-

gefallen'', jeboc^ auf ßnna^nung feinet 33ruber§ ,5um 61§riften=

t^um jurüdgefel^rt fei; nad) bem 2obe biefe^ ßönigö ^abt

er fid^ bann ber .öerrfc^aft bemächtigt, ben <Boi)n beffelben'^

gelobtet unb bie (SJema'^lin biefeS SBruberfo^ne^, eine Sod^ter

') ain^alt. — 2) Sei SScißeitfce in ^Wringen, nm I4.9)iüi. — ») ä«ie§fo. —
+) ©cnauer: gegen feinen jüngften Sruber Safimir. — s) Sm September ii80. —
*) Sielme^r: JBetter. — '') dx mar eine 3^'' 'ing in 5conium gefangen. —
8) SlleriuS 11, 1183.

8*
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1181 beö .ftönitjö üon <lraii{rcid)S fid) fctber angetraut-. 'Jiac^bem

er alfo burd) nured)t ,^ur .^errfd)aft gelangt, (icB er alle

ö^blen auö föniglicf)em SBtut ergreifen, üiele tobten, einige an

i^ren ©liebern üerftünimetn, unb fo ^errfct)te er niedrere ^atjxc

graufam unb tljrannifd), uiet ^-Böfes ftiftenb. (Sinee ^^ages

Berief er bie ^ftefromanten unb '^{[trotogen ,',u fic^, beren 3iatl)

er ftet§ gebrau(^te, unb befragte fie, in ber Slbfid^t burd^ fie

?,n erfat)rcn, wie lange er l)errfd)en unb tne(d)e§ 2obe<s er fterben

luerbe. Surd) '2(nrufung ber böfcn ©elfter unterrid)tet fe()rten

biefelben am britten läge ^u il)m ,^urüd unb fpradjen: „So

unb fo, an bem unb bem läge roirft bu [terbeu unb mirft

uon einem gett)iffen Bad) getöbtet tuerbeii." 0^rfct)rerft burd)

i()re Sßorte labet er alSbalb einige ©etrcne ]n fic^ unb fud}t

;,u crtunbeu, ob auö fönigtidiem 33tut entfproffen jemanb mit

"Jtamen Baä) nod] am 'sieben fei unb in ber Stabt nermeilc.

;>cne nun gc[tel)en na<i) forgfältigen ^Jbd)forfct)ungen, baß jirnr

niemanb mit ^camen Bad), moljl aber ein gemiffer 2i)rfac-'',

ein red)tfd)affner unb tapferer llcann in ber .Rönigftabt mobne.

Tiadjbem er bieS geljört, ruft er einen >§erotb unb befiehlt,

btefen '*)Jtann i^m öor^^ufü^ren. 2;er '-Bote eilt ]n bemfetbeu

unb üerfünbet ibm ba§ ©ebot bes ÄiJnigö. ^entx aber merft

bie 33D§^eit be§ Il)ronnen, legt lieimlid) in feinem @emad)

eine ^Küftung an, befteigt fo fein '|>ferb unb eilt mit bem

93Dten ,utm -l^alaftc. %[^ nun ber '^ote ifin öfterä mit bor

@erte, bie er in ber .^panb trug, fjö'^nenb 3ur Sdinelligfeit

antrieb, ,^og jener üoE ,3oi-'neö fein ©cf)tt)ert aus ber (Sc!^eibe,

fc^lug ibm ben .^opf ab, unb fo burcfi bie gan,^e Stabt eitenb,

fd)rie er mit ertjobenem 'Sd)mert alle \.'eute an unb rief:

M 'Unna, ZodjUx aubiuiflö VIT. — 2) ainftatt Scr tolncuben (Jr^iifjluiifl ftolit

in bor critcit 9\ccciifion nur: „Snrauf ocrjcfjiDorcii ftd) bie üiorncftmftcn in ßonftanti=

nopcl geflcn il)n mit einem gcinificn 'J)iacf)iU'3, bcn Slnbronicu-S Onttc tobten luoIJen;

er tuurbc be§ 9{etcf)e>5 unb buxct) icdimpflicficn Sob aud) be? Seben* beraubt." —
^) Tsfiiiit flnaelU'J.
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„JR^onimt alle, ich Ijabe bcii leitfel gelobtet!" 2)aö gaii^c ^Nolt, iisi

(5ble niie llncblc, lief jufammen, unb in bev ^JJteinung, er

\)übe: bell Ii)vannen getöbtet, jogen fie mit il)m ,5111' Äird)C ber

l)eiligen Sopl^ia. ^^ier beriefen fie fofort ben ganzen ©enat

uiib liefen il^n in ©egentoart be§ ^^^atriarc^en unb ber ganjen

(iieiftlic^feit ;)Um Äaifer aufrufen. 311^ nun ber Iln'aitii

l)örte, iDQö gef(^ct)eu war, jrf)tic^ er t)eimtic^ aue bem ^-^olafte,

bcftieg eine ©aleere unb begab fidt) auf bie ^lud-)i über ha^

»IReer, njelcfiee ber 9Xrm bee t)eiligen ®eorg genannt irirb,

unb an bem ber ^^alaft gelegen tvax. 5ll«j aber ber neue

Äaifer mit bem ganzen '-üolte in ben ^4>a(aft tarn unb erfuhr,

hü'^ jener geflol)en fei, fc^icftc er fofort anbre ©aleeren aus,

um il)n ]n fangen. Sd^ncll Ijolten biefe ilju ein unb brachten

ibn oor ben neuen <!perrfrf)er. S)iefer rief alle (Sblen, melcf)e

jener üerftümmelt Ijatte, ^ufammen unb befal)l if)nen, eigeu=

bänbig bie iÖaare feines .öauptee unb 3?arte5 au53uraufen,

i^n fo an bie Sc^meife ungebänbigter ^^ferbe ju binben unb

burc^ bie gan^e Stabt ^n fd^leifeu, tt^äl^rcnb bie ©affenjungen

i'§m nad)(iefen unb il)n mit Steinen unb 9toti) bewarfen.

So marb 3lnbronicuö getöbtet unb 2:i)rfac^ erljoben^. ©päter

fügten bie ®riecl)en .jufolge i^rer angebornen 58o§f)eit bem

,S?'aifer griberid), al§ er mit ben '^Ulgern ©rie(f)enlanb huxdi-

]0Q„ öielfat^en ©d^aben 3U.

Sifct)of Ö'^riftian öon 93tain3 löft fic^ huxä) Qaijinn^ einer

nic^t unbetröc^tlid^en ©elbfumme au§ ber ©efangenfd^aft-.

&in j?ricg53ug bes .ßaifers uac^ (Sac^fen: bie meiften

Burgen bes iper^ogS uutertoerfen fid^ bem ?iitiä)t, unb gan^

Sad^fen, bom ^er^og abfallenb, eilt bie ©nabe be§ ^aifer§

,^u gewinnen. Söas bebarf es üieler äöorte? Sener el^ebem

berül)mtefte unb mäct)tigfte lier^^og im römifd^en iündjc, -^einrid^,

butd^ ben SöiEen ©otte§ erniebrigt unb geftürjt, mu^ enblid^

1) Xic§ c^eid)ai\ i. 5. ii85. — -) <B. 0. 1179.
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1181 fic^ unteriücrfcn; biirc^ ben 6:pruct) fämmtürfiei- ^yürften tuirb

er be§ ^erjoglid^cu ^^iameni unb Slmtes entfe^t
'

; oKeg, roa^

(X t)om ^Kcidjc ober üon ißif(i)öteit ,5U Se^en trug, tüirb i'^m

genommen ; er jclbft lüirb gcnöt^igt, auf brei ^aijxt bic ©ren.^en

be§ i)teid)eö ^u meiben.

'I^apft ^tleyanber ftarb, unb eä folgte it)m Jl'ucius, ^tfc^of

Don Dftia.

1182. S)er .<i?aifer feiert ba§ Ö)ebiirt§feft bee -öerrn in

^Jierfeburg. 2)er •'pcvjog öon ©ad)fen begibt ftc^, um feine

'-Verbannung on^utreten, nacf) ßnglanb unb üern^eilt bafetbft

brei ^ai)X{ taug, mie ber ."Saifer unb bie dürften befc^toffen

batten.

1183. S)er Sei(^nam 9(nno'i, be§ T^eiligen 33efenner§

Cvf)rifti ^ tourbe burd) Ssoftinneö, einen Sarbinal ber l)eitigen

römifc^en 5?ird)e, unb ben Sifd)of -4-^etruö öon l'una aus bem

(5)rabe er'^oben, nacf)bem er fc^on 108 ^ai^re bort geruht ()atte,

unb glänzte nun burd) uujö^lige SBunbcr, inbem @ott feineu

')tu^m Oer^errlic^te.

SSifi^of 6l)riftian Oon 9)lain,', ftirbt in Italien, wo er auf

^öefe^l beö Äaiferö bereite etma elfi^a^re taug bie i'ongobarben,

Xoöcaner unb @ried)en mit ben SBaffen in ber |)anb befämpft

batte; '^popft'^ !Quciu5 fd)rieb faft an bie ganje .ßircf)e bie«feit§

ber 3llpen für bie Uu\)c be§ 2>erftorbenen ; benn biefer mar

nid^t nur bem Ä'aifer, fonbern auc^ bem '4>flp|te ^äufig nü^(id)

gemefen, bie 'DJiac^t ber O^einbe ^urürfjufdilagen. Äunrab,

fc^on einftmalS iöifdjof öon ''JJtain^ , aber burd) ben .^aifer

öertrieben*, erl^ielt je^t öon biefem ba^f^ ^^i^tl^um ^urücf, nad)=

bem er feine ©nabe gemonnen.

1184. 2)er .i^aifer bielt in ber Stabt ^cain^ einen fo

1) 3li!f öcm SRcicftÄtagf 311 (Srfuvt, im a)Jonot DJoDcnibcr. — 2) 9luno mar uoit

1050 bis 1075 (£räbi)cf)of öon 5tölit gncejcr. — ') Siejcr (ga? fföU im^ümlid) in BK
— •) S. 0. 1163.
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glänjenbeu unb auf bem gongen r5mifct)en ©rbfteifc fo bc^usi

rül^mten Oieic^ätag, \)a% bie Oteic^etage feiner 33Drgäiiger auf

feine SBeife mit biefem uerglic^en trerben fönnen. S>enn nid)t

blo^ aus bem rbmifc^en iHeidje, fonbern aud) aus öicien

anbeten Sänbern rcaren l^odjgeftettte ^JJtönner fiier bereinigt,

irobei ber Äaifer auf§ freigebigfte brei läge lang für i^re

i8eroirtl)ung forgte. S>ie i>eranlaffung ^u biefer fo großen

Sßerfammlung war, ba^ ber Bot)n bee Äaifere, Äönig ^einridf),

mit bem Oiitterfc^wert umgürtet merben follte. Qin 53orfaE

aber ereignete fid) babei, fo bentroürbig loie betrübenb. Sa

nämlid) 3elte im j^reien aufgefc^Iagen maren megeu ber an,^u=

großen 53cenfc^enmenge, bie iiä) in ber ©tabt angefammelt

f)atte, fo mar aud) eine faifeiiii^e Kapelle au§ ipol,] auf bem

(^elbe errid)tet morben. Siefe brad) nad) göttlii^em Ütatl)=

fc^tufi unb 3U ungünftigem ^-öor^eic^en ^ufammen unb erfc^Iug

mehrere Seute, metdjc fid) barin befanben. ©twag bem 2tet)n=

Iid)ee mar ha5 ^a^x ^uviox in (Erfurt gefd^ef)en : t)ier fafeen

bie angefe^enften -JJlänner auf bem (Sötter eine§ Jpaufee, ale

oon einem heftigen ÜÖirbelminbe ber Sötter einftürjte, fünf

üon i^nen — mon fc^ämt fic^, es ju fagen — in ben 3tbtritt

fielen unb mit ^^Iu^nal)me bes !iianbgrafen , ber mit "DDcü^e

baöonfam, erftidten.

33ifd)of '^Irnolb bon Xrier ftarb ^ ; an feine Stette raurben

burd) Spaltung ber SBä^ler ^mei erl)oben, nämlid;) ber ^ird)en=

propft ')iubolf unb ber S)ombecan iBolmar; ber A?aifer, ber

ben 9iubolf begünftigte, übergab i^m O^ü^rung unb i)ied)te

bes bifcf)öflid)en Slmtes ; i^olmar bagegen ging, mit (^elb öer=

fcl)en, nad^ Italien unb ermarb fid) bie ©unft be§ ^^^apftee

unb ber Garbinäle. S)er eine mürbe burd) bie j^ürfprad^e

bes Äaifers, ber anbere burd) bie bes -^^apftes geftü^t.

S)er Äaifer äie§t nad) ruf)mbottfter ißeenbigung bes ?Heic^§=

1) gcl)on i. 3- 1183.
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1184 tagcs im yiiiguft nad) Stali^n u"^ üciiueilt in ^JJtailaiib, bis-

loeilen aud) tu ^apta ; ^4^ap[t ^uciuS aber, ber ^u einer Unter=

rcbung mit iljm gelommen war, nat)m feineu äBinteraufenf^alt

in !;placentia^

1185. S)er .taifer feiert ha<5 (SJeBurtöfeft bee -öerrn in

^^apia-, unb e§ gingen Ijäufig 33oten ,^tt)ifct)en it)m nnb bem

'4>apfte, beüor fie ju einer Unterrebung famen. 2)cr So^n

bes Äaiferö begann eigenmächtig ^n I)anbetn unb frembes

@ut ju rauben, mee^otb t)äufig Älage hei feinem Spater unb

enblic^ auc^ beim ^^^apfte gefütjrt tnurbe. '^tlö bat)er ber

.^aifer if)n mit ber £aiferlid)en J^rönung beel)rt ^u fel)en

iüünf(^te, folt ber ^^^apft nod) bem 3iatl)e einiger dürften unb

(Sarbinäte gcantmortet l)aben: e§ fei nid)t paffenb, ha% ]\im

Äaifer an ber Spi^e bes rDmifd)en '3iei(^e§ ftänbeu. 5Darnad)

betrieb ber .^aifer, in feinblid)er ©efinnung gegen bae ©riedien^

reid), bie ^ermäljlung ber 2D(^ter' bee .Könige Oiuotger öon

Sicilien mit feinem ©o'^ne*.

^m 5Ronat Cctober tobte ein uugett)ö^nlid)er ©turmtninb

mit folc^er ^eftigfeit, ba^ er fteinerne 3)äc^er unb große

^äume nieberwarf unb biete ^öufer einriß.

S)er |)er3og öon ©ad)feu fe^rt nac^ ^^tblauf ber ^aijxe

feiner S^erbannung aus fönglanb ^urüif, nur mit feinem eignen

@rbe aufrieben. 2)er i?^aifer baut bie einft öon it)m felbft ^cx=

ftörte longDbarbif(^e ©tabt 6rema eifrig mieber auf; fie aber

empört fic^ nac^ i^rer SBieberl^erfteEung ''. Die Äaiferin ftirbt.

1186. SDer ^oifer begebt ha'^ ©eburtSfeft beö S;)tnn au

13. San. ^]!)tailanb. l'ldjt Slage nac^ epipl)ania§ feiert er bann ju

1) 'iSlaä) 5;flffo, 9iC9C)teu öcv ^JSapftc, hielt jid) i;«aVft Suciu^ wm 22. ^siili nS4

big äu feinem SCoöc nm 2.^. aiobcmbci- 1185 in SJerona nnf. *|il. — '-) a>iclmcl)i- in

SBvejeiü. — -) (ionftanjc. — -i) Scljon am 29. Dctobcr 1184 iiiuvöc Gouftanjc mit

Äönig §cinricl) öcrlobt. Sjgl. 2üct)c, Sotjer ^einvicf) VI ©. 38 9tnm. 6. *[. —
5) 2)ie§ tl)at Diclmel)v eicmona aui Slergcv über bie ^ieöcröeiftcUuug Grcma'S, Sgl.

®d)effer-8oicf)ov)t, fiaijer gricbritfi I lefiter Streit mit ber ffnrie, S. 7i) Stnm. 2. 151.
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licinum^ mit gröltev ^pmdjt uiib iiiiter ftorfem oubmng faft use

fämmtlidjer ©ro^en bie .Spodijeit feines ©otjnes.

•ipapft l'uciii? ftarb-; il^m folgt llrban öon ^JJkilcinb.

5;ev .^ciiiig-' öon (Sicilien, ber fic^ 311 einem .Kriege gegen

bcn ©riedjen vüftete*, nal^m fnmmtlic^e ScE)iffe, auf benen

'^silger nüd) ^erufalem fahren tüoEten, mit ©etnalt ttieg, unb

nun mußten jene einzeln nnter großem iU'rluft unb großer

Xrauer in i^re ^^eimat jurücftüanbern. S)er -4>apft njei'^t ben

'-Bolmav gegen beö Äaifers 3BiIIen jum ^ifd)of öon Xrier,

unb i>a^ Xüüx ein S^nfang ju 3tt5i|ti9^e^ten 3n)ifd)en ^^^apft

unb ,$laifer. iBifd^of 9ieinf)arb üon 2öir,3eburg ftarb, unb iljm

folgte ©obefxib, be« j?aifers ^aujler. S)er Äaifev fe'^rt ciuö

Italien jurüc!.

Sn 2:rier füllten am ^^fingfttage — biefer fiel auf ben

1. Sunt, ba bog 9^eft be§ ^eiligen ©imeon begangen tnirb —
etliche Veute einen Südofen mit Sroten, toelc^e gebaden

ttjerben füllten; biefe mürben fämmtlic^ in Slut öermanbelt.

1187. S)er ^aifer feiert Cftern in 9tegen§burg, 5)ßfingften 29. prs

in Sllbenbnrg^ ^m^ :3anuar unb ^^ebruar trat Sommer
ftott bes 2Binter5 ein; @lftern unb Oiaben unb t)erfd)iebenc

fteine U^cigel jogen in tiefen 5}ionaten ^unge gro§, SSäumc

unb Kräuter öerfd)iebener ©attung erblidte man mit 33tütl)en

gefc^müdt.

Ser oben ermäl^nte 33olmar begab fid) in bas i'anb bey

Königs öon f}ranfreid§ unb fünbigte 3U Sfteims bcn ©uffragan=

bif(^öfen ober ^^^rioren ber ^ird)e öon Syrier eine St)nobc an.

9U5 ber .ßaifer biee '^örte, öerbot er il)nen Ijin^ugelien.

SSifd^of Sertram öon 5Jle^ mürbe, meil er ben Solmar gaft=

1) >JSicImcl)r am -.'7. Snnuar in aJJaitanb; bagcgcit (jnttc ber ftat|cr iai 2Sett)^

noc^tsfcft in ^iatia gefeiert. *:}>1. — -) Sd)oit am 25. SUoüembcr U85'. — ') SUil=

f)clni U. — *) Siefcv Stieg fanö fcöon 1185 ftatt. — s) gjarf) ©iltebertä ^ennf^

gauije^cr Eöronif roax SSntfcr gricbricli jii $fingftcu in Soul. *1jI. — «) Sieicv Sag
tf()(t in «i.
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lid) aufuQi)m, ober lücil er feine i5i)nobe bef ud)t t)Qben foÜte,

burc^ Söerncr üon Volant, beii 23eüDlImäd)tigten bee Äaifere,

aus betn ^iSt'^um ücrjagt; feine CiJüter tüurben eingebogen,

er felbft lebte feitbem als ^4>ribQtmQnn ^u ©anct ©ereon in

AMn, tüo er üorbem (^^anonicuS gelnefen. S)er 33if(i)of öon

i^erbun cntfagte nm beffelben Streitet ttjillen au§ freien

StüdEen feinem 33i5tl}um. ©er $if(f)of üon loui unb bie

Trierer Sprioren n?urben aus berfeTbcn ikranlaffung öon

'-öolnmr in ben SSann get^an, unb ber ^^apft beftätigte biefen

^annfprucf).

2;ent Miner 6T5bifd)of --|3l)ilipp überlädt ber ^v^err ^^apft

bae ditdjt ber 9lppeHation unb feine Vertretung fott^ot)! im

ißiSt^um üon Min, mie über alle Suffraganen be§ MIntfd)en

Sprengel^, unb biee befräftigt er fdjriftlid) ^

Oiid)arb, @oI)n bee Äönigö .^einrid^ öon (Jnglanb, fölirt

über bae ^Jleer unb bricht in ha^ l^anb bes {yi'Qnfenfönigg

'4>t)ilipp mit feinen Iruppen ein, Ujce^alb Unterer bie .f)ülfe

bes römifd)en Mifer§ ^yriberii^ anruft; ba fd)lie^t ber @ng=

tauber iJBaffenftillftanb au§ fyurc^t öor bem Mifer unb gibt

fein Unternel^men auf.

Sm Mlnifd^en S5i§tl^um entftel)t ein ungetjeurer ©c^reden.

(Scj öerBreitet ]id) nämlid) ba§ @erüd)t, ba§ ber Äaifer burc^

hüQ ©ebiet ber Kölner bem S^ranfentiinig ein <!peer p ^ülfe

füt)ren looHe, in äßa^rl^eit aber ^öln ^u belagern unb ein=

pfd)lie^en beabfic^tige; fd)on ^atte er aud) über bie ^ofet

eine breite iBrüde au§ (Schiffen unb halfen für bie barüber

3U fü^renben i^rieger fd;)Iagen taffen. -S'iierburd) aufgeregt

fteüen bie Miner ben ©tabtgraben mieber l)er unb tt)enben

all it)ren gteife auf bie (Srbauung neuer I^ore. S)er @rä=

bifc^of öerfie^t feine SSurgen mit 2Jßad)poften unb !!3eben§=

mittein, feine ©täbte mit ÜJkuern unb ©räben. S)enn er

ij SJact) ©ci)cffcr=S3oicf)ovft, n. a. D. 2. 109 31nnt. 4, gcfcfial) bie* fdjou 1186. ^l.
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ftonb uict)t mct)v jonberlid^ in ber ©unft be§ .^aifer§, loeil mst

cv fic^ mel^r auf bie (Seite be-r- ^^apfte§, ber bemfelbeu ieinb=

lict) gefinnt mar, ,511 neigen fd)ien, unb megen biefe^' i^erboc^tä

ber faiferlid)en Ungnabe natjui man jene gef)eimen IHbfid^ten

leidet für SBa'^r^eit. Q-5 [tel^t jebod^ feft, ba^ ber Äaifer

gegen bie .^iölner batnaUö nidjtö 5finblid}esi im Sd)ilbe fü'^rte,

unb bal^er mürbe er uugel^altcn, al§ il^m bie ^(n^cige Oon i'^rer

'^(ufregung unb 'Lüftung jufam. 3(m Jage ber ipimmelfaBrt v->. Jm«.

iltariä !^ielt er einen ')ieicf)ötag ^u äBorme, mo er üor ben

fVÜrften fid) über ben 6r,^bifd)of unb bie .^ijtner befd^merte,

ba§ fie fid) nid)t gefd)eut t)ätten, it)m ben 3)urd)3ug burd^

ein !^anb feinem ^Keid^eS p bertre'^ren unb ein fo fc^impf(ici^e§

©erüd^t im rijmifd)en Oieic^e über i!^n au§,5ufprcngen. @r

Ijatte beebalb feit bem ^acobitage ben Kölnern ben i3^!§eini.i. ^nn

abfperren laffen, bamit fein betreibe ober äöein mic gett)ö^n=

lid) (ju il)nen I)inabfäme. !l;amal5 entbrannte aud) ,]n3ifd)en

'-Bifd)of ^albemin üon Utrecht unb ®raf Ctto üon (SJelre

eine heftige iye^be um bas l'anb 33elen}e', ^Dlorb unb 5ßranb

roütl^eten, unb nmn fügte, bie§ gefd^e^e mit SBitlen bee .^ai=

fere, bamit jene '4>arteien ben -^ötnern feine .öülfe bringen,

unb bamit feine Schiffe ftromauftoärte fal^ren fi3nnten.

^^oii bei* (£nuiial)iue bcö (jeiügeu ^aube^ unb bem

^evhift be^ f)et(tijeii .^veuge^.

Sn bemfelben ^al^n erfdiütterte bie Stimme ber 31urtet=

taube, bie Stimme be§ Sd)mer3eg unb 3flinmer§, bie ,'i^önber

ber G^riften bis jum äu^erften ßnbe ber äöelt mit einem

neuen trauerüoÜen ©erüc^te: ba» Zeitige i'anb ^erufatem,

burc^ bie ^yü^e be§ <^errn felbft für unfre Ö^rlijfung geli)eit)t,

1) Scliiiuc.
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1187 fei ber ^^eriinreiiitgunß biivc^ bie tr^eiben pveiögegeben , ha^i

fjeitbringciibe üxm^ bon ben Ungläubigen lüeggenoninien, ein

©emefeel unter bem ($riftlid)en 5ßoIfe angerid)tet n:iorben.

2)ieß foÜ auf fülgenbe 9trt fid^ .angetragen traben. ''Rad) beut

Xobe be« .Könige öon Senifalem', ber einen fleinen Sol^n-

'^intertie^, t)eiratl^ete bie ißönigin ' ben SoI)n bes ©rofen

Äonrab bon 5Rontferrat, bamit biefer bae dteiä) f(f)ü|en

fönnte, bi§ ber ^nabe t}erangen:)ad)fen innre. S)aburd) füt)lte

fic^ ber @raf* Oon Xripolie, Cl)eim bee .ßnoben, fctjUun-

geh'änft, lüeil i^ni öorjüglid) bicfe (Sorge 3U3u!ommen fdjien;

er n^anbte fid) an bie dürfen ober Sarracenen unb bat fie

um C">ülfe. ^n gewaltiger Menge jufammengefdiaart bred}en

nun biefe in ba§ i'anb ^erufalent ein unb erobern Stäbte

unb 33urgen burc^ ii^re Sapferfeit, iDobei fie bie 5^ett)o'^ner

mit bem (Sc^toert erfd^lagen; enbtid^ liefern fie ben ß^riften

eine ©dilat^t'', aus ber fie, o :3ammer! felbft ale Sieger '^er=

nörgelten, ttiie bies ein an 5papft llrban gerid^tete^^ (Sd)reibeu

bezeugt, ha^ toir um ber ^enntni^ ber (ireiguiffe toillen uid)t

für überflüffig erachtet I)aben biefer ©teile beijnfügcn.

„Seinem ^eiltgften iBater llrban, öon ©ottee @naben

oberftem unb aEgemeinem -^ird^enfürften , entbietet 'Jirricus,

ber ärmften iftitterfdtoft beß ItmptV^ ern^älilter @ro^!omtljur,

^ugleid^ mit bem gefammten armen unb faft öernid)teten 6on=

öente .ber 9?rüber, feinen @ru§ unb gebü^reuben ©etiorfam

in bem .^errn mit üoÜfommener ßl^rerbietung. 5>on lüie öieten

unb n?ie großen ßeiben unr burc^ ben 3'-''vn ®otte§ gegen=

1) SBalöutn IV gcitorbeii Ben 16- -Mars 1185. ^n ben näci)ftfolcienben Slngabcn

l)crtic^t eine taum ju töfcnbe SBcriDirrung, bcrborgenifen UHiI)rfcf)cin(icf) burdi tOetU

loetfe Sßenuec^ielnng SBalbuinC- lY mit beffen S8otcr Slmalrid), ber i. ^. 1173 geftovbcn

iDor. $1. — 2) S8iclmcl)r: einen tieincn Sieffen, SBalbuin V. — s) §icr fann man
iöol)I nur nn bie nUere Scfiioefter Sattuinä IV, SibDlle, benfen, bie i. S- H'fi, alfo

nad) Sünig Slmalric^'J 2:obc, ben Warfgrafen 28iU)elm Songafpatija, ©pftn ©ilöclntg

(nic^t 5tonrabÄ) bon aiJontferrat, l)eirat&etc. $1. — ( Kaimunb. — "-; SdilaJfit

bei ^-»ittin ober Sibcriaä, ben 4.51111 11S7.

jtj
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loärtig betroffen unb f)etm9efiid}t tücrbcn, ba unfre (Sünbcnus?

ee tjevaufbefc^lüoreii l)aben, baö fönnen Uiir leibcv tueber burd}

©d^rift norf) burc^ 2Be]^!(ngen enthüllen. S!ie Xürfen nämlid),

eine ungel)euie Stenge au§ i^reii 5>ölferfc^Qften (^ufammcn^

fc^oavcnb, bcöanneii bn^ @ebiet ber C^'^riften mit .^^eftigfeit

anzugreifen. ®egen fie fammeÜen luir bie 9iei§en unfrcv

Ah'iegötibifev, unb um unfrer Sünben miüen befc^toffen mir,

in ber 3Bod)c uad) bem j^-e[te ber '^(poftet ipetruS unb '4>aulu§ 29. Sunt

mit i{)nen ju fämpfcn unb gen Xiberiog ,ju marfd)iren, boe

fic mit '^lu5nat)me ber bortigen iBurg erobert Ratten. Unb

ba fie un§ jmifd)en t)öd)ft öerberblidje ^^etfen gelocft Ratten,

griffen fic uuö mit folc^er .Oeftigfeit an, ha% nad) l^erluft

be$ ^eiligen ilreUf^eö unb (Gefangennahme unfre§ ."Rönig«',

unb nad)beni unfre gan^e Ü^lannfd^aft gefallen mar, faum ber

®raf üon Xripotie, -Oerv ^Keinotb non Stjbon unb i^err 33alian

jenem un^eiboUen 5d)(ad)tfetb entrinnen tonnten. Sobann

babeten fie fid) im '-Blute ber Unfrigen unb fäumten nid)t, mit

it)rer gefammten Streitmad)t gegen bie ©tobt ^Iccaron"^ .^u

,^iet)en
;

fie nat)nien biefe mit Sturm unb überfc^memmten

nun faft ha^ gan^e 'sjanb
, fo ba^ nur ^erufatem, ^(scalon,

Ii)ru>ö unb '^erituc- un« unb ber 0'£)riftent)eit noc^ übrig ge=

blieben finb. 2;od) Werben mir auc^ biefe ©täbte !eineöfall§

bet)aiipten fönneu, ba faft alle if)rc 33emo'^ner in ber Bd)laä)t

gefallen finb, mcnn nid)t bie götttid)e Apülfe unb bie @uere

nm ^u X^eit mirb. 2d)on fte^en jene im begriff, bie Stabt

-li)ru§, bie fie lag unb "Okc^t mit .ipeftigfeit beftürmen, ge=

toattfam ein(5unef)men , unb fo gro^ ift i^rc iU\]ai)i, ba| fie

ben ganzen (Srbboben üon Ii)ru§ bt§ ^erufalem unb bi§

©030 ,5a^(reic^ mie 9(meifen bebecft ^uben. iUöc^tet 3^r be»=

I)alb befdiüeßen, un« unb ber (?f)riftcnt}eit be§ lltorgenlanbcö,

') 3?ctt iHMi üiificiiuiit. — -') '3(ccoit, aciui, t>tolcmiiicv
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1187 ber gcgeulnärtig fnft gon,? üerlorenen, )cf)teunigft bei^uftefjen,

bamit tDtr in beii ©tanb gefegt iperben, mit @ott unb biinl}

bte Unterftütsung ©urer öätevüi^en -^eiligfeit jene üt)iig=

gebliebenen ©täbte ,^u üevttjeibigen!"

%tf)nüä)a% iDurbe an ben eilQud)ten röntiic£)en ii^aifer

i^riberid^ berichtet, '^n iJeranfaffung einer ']o betrübenben

33Dtf(f)aft unb loegen bee er,^ä^Iten Cfveigniffes fcfiiifte ber

^apft^ ben 6arbinaU5>3i|rf)of |)einric^ öon '^Kbanum gugleid)

mit bem ©efanbten öon ,3t^"ufatem nad) ben gollifc^en @e=

bieten unb in alte is^onbe biegfeit ber ^^(Ipen, jebU'eben maderu

unb augertt)ät)Iten ÜJIann um ber lOiebe ß^rifti unb ber iße=

freiung bee gel)eiligten J^'reu^ee mitten 3um ^^tntritt ber '>pi(ger=

f(^aft aufjuforbern unb ^u ermuntern. @ine un^ä^lbare 9Jlenge,

@ble unb Seutc ou§ bem 2>oIfe, tieften fic^ bem^ufolge bns

Äreu,5 QU. ^e^ie^'f^Ö^^n i" gi^o^ei" 3^^^ ^^"^ tangem 3uge

einanber folgenb erfcf)ienen jur (Jrnte^eit in ber ^Jiäbe ber

@rbe, unb nmndjer erfannte in it)nen baö 3.?or,^eidjen eine«

Äreu33uge§ nad) Sievufatem.

n.en't. Sine (Sonnenfinfterni^ am ©anct = fiambertu§tage öon ber

fec^ften bis jur achten ©tunbc.

2o.pit. ^apft Urban ftarb, unb es folgte itjut fein Äanjler

Tregor VIII, fonft aud§ 3ltbertu§ genannt, ^^^apft (Tregor

17. ®cc. ftarb, unb ifjm folgte 33ifd)of ßlemen^ üon '^^ränefte.

5i?or gintritt beg 2Binter§ ,iiel)t ber ©ot)n be§ Äaiferö

über bie Sllpen ,yirüd, nad)bent er bie ^tngelegen^etten in

Italien georbnet.

1188. S)er It'aifer feiert hai ©eburtöfeft be^ .iperrn ,^u

jtrier, mofelbft er öffentlid) öor ber ganzen 9teid)§berfammlung

unb ben «dürften fid) befd^loerte, bofe er im öorgerüdten ?(lter

no(^ öom Kölner ^^faff^ ge^toungen merbe, ein <&eer ^n

fammeln unb gegen feinen SBiüen ein Sanb feinet Sieid^eö

VIII. — -i) clerico.
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\\i üeriDÜften. Um Söei'^nad^ten rourbe aud) ber Rönig, Ooii uss

t^ialicien', bem Sanbe be» '^eiligen i^acobu^, erfc^Iageii, obgletd)

er jelbtt im Kampfe ©ieger geblieben mar.

(Sintge Seute fagten, bei ^^ollmonb 'Ratten fie in 6tner

'Jia^t jugleid^ brei ^^Jtonbe mit einem meinen i^Ud unb bem

^^eic^en bes Äreu^eg, bas ftd^ mitten l^inburctijog, gefe'^eii.

S)er .^aifer feiert ha^ ^e[t ber 'K'einigung ''Dtariä ^n 2. scbr.

'Jinrinberg, mol^in er bem ßrjbifc^of öon Äoln nac^ mel)rereu

bem 9tecf)t0fpru(f)e gemä§ fd^on früher ergangenen ^öorlabungen,

^x!d6)t berfelbe öerfäumte, enbli(^ gebieterifcf) einen legten

:Ke(i)tgtag angefe^t '^atte. %{«> ber ^ircfienfürft l^ier \\ä) fteEte,

tourbe bie Sac^e bi§ jum ©onntag Sätore auf einen 9teic^5=

tag 5U "DJtainj öerf($oben. Um biefelbe ^t\i l^iett ber Sol^n

be§ .'Raifere in ß'oblens einen groften f^ürftentag, ju n?elc^em

er bie ©rafen unb ©bleu au§ Öotfjaringien unb befonberä au^

bem Kölner 58i§tt)um entboten l^atte. 3n§ er nun hit Um=

frage t^at, mer 3U il^m fte'^en molle gegen ben ^{rd)enfürften

unb bas @ebiet Don Äötn, unb alle il)m miberfprad^en, ging

er ^ornig öon bannen.

3lm ©onntag Sötare mirb ^u ^aiuj in ©egentoart be§ ^t. «öjär*

C^arbinal§ .^einric^ üon ben Cberften be§ ganzen beutfc^en

''M\6)t^
,

fomol^l au§ ber @eiftlirf)!eit , als au§ bem l'aien=

ftanbe, ein fe^r glönjenber 9ieic^§tag abgehalten, ber öon bem

ertaud^teften Äaifer unb feinem ©o^ne fc§on öorl^er ber i}teic^^=

tag ;3efu ßl^rifti benannt tourbe. ^ier f^at ber Äaifer in

eigener 5perfon bie ^^rage: ob fie e5 für ba§ ^Befte l^ielten,

menn er fofort ha^ Äreu,^ nä^me, ober menn er e§ öerfc^öbe?

er tooltte nömlid^ nai^ einem i^a^re erft auärücfen. 2)a nun

aHe il^m juriefen, e§ möge e§ nid^t berfcl)ieben , empfing er

ba§ .^-euj öom Sifdiof @obefrib bon äöür^burg unter bem

») 63 jc^eint gcrötnanb II Uon Ceon, geftovOen Den 28. Scinuai uss, flemeint

ju feir, ober öon bieKn Umftönben tft nidjt» befannt.
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118K Qu^ertteii 3iu6el, unter l'obfprüdjen unb f^reubcntt)väncn allpt

3lnn}efenbeii. ''Box i^m ^atte fein 'Boi)n, •^^er^og grtbertd)

üon ©cfitoaben, ha'6 Äreuj genommen. .C)iei- üerfö^nten fid)

^obann ber ©ri^bifc^of unb bie Äölncr mit bem ^aifer, wobei

jener .flird^enfürft jeboc^ einen breifad)en ©ibfc^mur wegen ber

gegen i|n öorliegenben ^^efd^tüerben (eiften mu^tc, jinei @ibe

megcn feine§ 9(u§bleiben5 üon jmei ^\'eid)gtagen unb einen

megen ber ^uben, bie er befc^ulbigt luurbe ,^um ©d^impfe

be§ .^aiferö in ®e(bftra[e genommen ju l^aben. S)ie 23e=

bingungen ber ''){u§föt)nung aber waren folgenbe: „2)ic i^ölner

werben bem ft'aifer ^Weitaufenb (jWeitjunbert unb )C(^3ig 5Jtarf

an feinen -Oof ^al^ten. (Jin§ öon ben X'^oren werben fie bis

auf ein Gewölbe einreiben, ben ©raben an oier ©teilen auf

eine ü^änge Oon üier^^unbert 5ujs auffüllen." -öicröon würbe

jebod) nad)gelaffen, ba§ fie biefe ^-Befeftigungen , wenn fie

wollten, am folgenben Sage in ben früi^eren ^ufto^i^ Wieber=

t)erftellen tonnten. 2)ie§ gefd)a(} and) fo. Sier 5öif(^of öon

lUrcci^t, ber @raf öon ©elre unb Oiete anbere, bie bi§t)er

mit einanber in J^e'^bc lebten unb fid) Oon niemanb jur

Cyintract)t beiuegen ticken
, fö^nen fict) jefet gegenfeitig aus,

burd] niemanbeö il^crmittelung, aU beö ©eifteö ©otte^, unb

freubig nehmen üiele öon it)nen ha^ .ftreu^. S)er ^Jlain^er

Gr.^bifc^of wirb üom £aifer au ben 5löuig t)on Ungarn ab=

gefanbt, um ^Bulgarien mit .C">t'erftraJ3en ju ücrfe^en unb

ben Sebenöunter'^aU für bie .^eere ber ^reujfa^rer au^=

.^umitteln; berfelbc bringt bie Reibung jurüd, er babe

baö Uebcreintommen barüber fo getroffen, ha^ baö i^^utter für

t)unbcrt '^ferbe eine ^Jlar! foften foUe, ebenfo tiicr auöge^eid)^

net gute Cc^fen eine 'F(arf, unb fo weiter nac^ bemfetben

Salje.

i7.>)ivnii 2)er ß'aifer feiert Oftern ,5U ©etin^ufin. -i^er^og ^^riberii^

UOH Schwaben, Sot)n be§ Äaifers, §eirat^et bie 2Dd)ter be§
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UngarnfönigS SBela^ ?lm %üqc ber .!pimmelfa|rt bes .^errnnss

reifte @raf .^einric^ Oon 2)tetfe ab, ben ber Äatfer an ^önig

©alabtn fanbte, bamit er bas SSünbnt^, roeld^eö fie früher

mit einanber gef(^loffeu "Ratten, auffünbige unb it}m erüäre,

ba| er fein greunb nic^t länger fein fönne, fonbern fein

Scinb; ba§ gan^e römifd^e 9iei(^ ober öieline'^r bie römifc^e

SBelt inerbe er gegen i'^n in 33en?egung bringen, roenn er

nid^t aufe fcf)Ieunigfte fic^ beeile, baö I)eilige Sanb ^erufalem

3U öeiiaffen, ba§ Äreuj be§ |)eiTn bat)in jurüdäubringen, ttio

er eö enttoenbet l^abe, unb wegen ber getöbteten ßl^riften, bie

ja feine 2 Sßafaüen feien, @enugtl§uung ju (eiften.

Sm 3lpi-il traten hie S5ä(^e in einer äöeife auä, n)ie bie§

bi^l^er niemanb gefet)en f)atte; aber aud§ an trodnen Orten

f:prubelten bie größten SBafferm offen gan^ tt)ie f^tüffe '^eröor.

S)er ©ommer war trocfen unb gtü^enb !)ei^.

S)er ßaifer üerbradtite ben ganzen ©ommer in ber ©egenb

ber 2Bifara unb ^erftörte ^Burgen unb Soften, Don benen

Stoub^üge unternommen unb ungereimte ^öüe erl^oben tourben.

^einrid) öon Sllbcnburg ^ ber pöor -^er^og getoefen, öerfölint

fid^ mit bem ^aifer ; er fc^wört, ben ^eimatlid^en S5oben auf

brei Sa^re ,3U meiben, unb begibt fid^ nact) ©ngtanb. ^önig

5p]§ilipp öon 5ran!reic§ unb .ßönig Sfüc^arb öon (Snglanb er=

neuern i^re Kriege, nadcjhtm fie fid) bas ^reug abgeriffen; fie

toer^eeren einanber bie Sauber unb fc^onen feinet 3llter§;

barauf aber mit einanber öerbünbet, nei^men fie gegen 9{ic^arb§

SSater ben ^ampf wieber auf, U^ fie nac^ beffen %oht ftd§

abermalö (]u neuen Kriegen roenben.

35om ©rafen 9ticf)arb * tourbe bas Mofter ^u ©ranbimont

'

jerftört, welches öott öon Ungläubigen gewefen fein fott.

1) SitSSa^r^eit tarn es i. 3. 1189 nur pr SSertobung. 'sBl. — 2) beäfiaijerg. —
ä) ^einrid) ber Sötoe, au» unbctanntem ®ninbe Ijier fo genannt. — *) SSermut^Uc^

SHc^arb, ®raf Don *?ottou, bcrjelbc, ber joeben öoiäeitifl alsftönig Don Snglanb bcäeicönct

würbe. $t. — 5) ©ranbimont ober (Srammont in ber franäöfijct)cn ©raffcfjoft aRardje.

(Setdiicf)tid)r. b. bcutjdien 'Koxi. Xllf. Jnbrti. i. :Sb. j. Slufl. 9
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1188 Sn biefem ^al^re üertoanbte ber .Kölner (^r^^bifd^of, für

bic 3iifunft foigeub, eine Summe oon etioa öier^igtaufenb

unb fiebenl^unbert ^JJiar! ©ilber§ auf ben ^Xufauf öon Stäbteu

unb ßanbgütern, \vdd)e ringe an bas JnPöIner ©ebiet grän.iten.

3)er ©o^n bes ÄaiferS !el)rte üor bem ^onat ^ituguft au«

ben ©ebirgen Sonbarbienä äurüdE unter Serluft ber Setntgen,

ha (Sraf 9Bitttt)elm öon SSarba \iä) xf)m toiberfe^te^ Unter=

beffen »urben in ben berf(f)iebenen ©ebieten unb Stäbten für

ben ^-eujäug Schliffe erbaut; üier baüon fegelten au§ ^'öln

ob, auf benen fid) gegen fünfjel^nl^unbert 5)]ann Befanben.

Bowo'i)! biefe, al§ aüe übrigen t)atten für brei ^a^xi reidjlic^

ßebenämittel in ^^orrat^ unb waren mit üor^ügtic^en 3Baffen=

rüftungen unb aEer ?lrt 53ertt)eibigungömitteln tt)o!^l ücrfel^en.

S)er ^aifer fanbte ben wacfern ^Ritter ©obefrib üon 3Bifen=

bad^ mit etlichen @efti)enfen ^um ©olban öon ^conium, feinem

SSerbünbeten öon 3llterö '^er, jur Untert)anblung toegen eine§

fo bebeutenben S)ur(f)3uge§. Sobalb berfelbe ba§ Sd^reiben

unb bie Soten be§ ^aiferö \q.I), lüurbe er mel^r at§ fic^ fagen

lä^t erfreut unb fprad^, e§ fei il)m niemals ettoa§ 3lngenel)=

mere§ ^u Clären gefommen, al§ bie ^ac^ridfit, ha^ ber römifctje

^aifer, ben er ftet§ p fe^en getoünfctit l)abe, in furjem bur(^

fein ßaub jiel^en toolte; er unb all ba§ ©einige toerbe bem

2BiKen unb 53efel)l beffelben ju ©ebote fielen. S)od§ ba| er

bk§i in l^inteiiiftiger Slbfic^t fprad), bettpieS ber 3lu5gang. 5Dcr

.^aifer fdf)rieb auc^ an ben ©riedtjenlbnig ^ ber gett)ol)utermaBen

t)ott üom @ifte ber 33o§l)eit hk ©efanbten Weber gut empfing

noc^ gut öerabfc£)iebete , aber bod^ ^ugleid^ mit ben 35otcn

beg SolbonS aud^ feinerfeitg ©efanbte an ben ^aifer fd^icfte.

S)iefer Ik^ biefelben nur mä^ig betüirtl^en , o^ne il^ren er=

|euct)elten ^^nerbietungen ©lauben ^u fd^eufen.

1) ^cinric^ VI, c§ ift aber ^teritber tüciter ntcötg bctaniit. — 2) Jj-Uatiiev bc-

iiiertt mit Öfe^t, ixx^ Imperator ftatt iraperatori ju Icfcn ift, iDcil öer Söcrfaffcv öen

griedjifc^cn ^crrfc^er ntemntS Raifer nennt.

jM
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1189. S)er .^Qtfer Begel^t ba^ UBei'^nac^töfeft ju (J-ger. ii89

Äunrab öon Sur ' fc^icfte ein (Sd^retben an ben -^aifer , ftat

il^n, feine |)eerfQt)Tt ^u befcfileunigen, fagte, bie Apeiben toürben

burd^ feine 3lnfunft in Scf)vecfen gefegt, unb Befc^ft>erte fid)

fd^Iie^Ud^ über SBibo — biefer loar ^5nig öon 3ei"ufafent

geiuefen, aber gefangen Ujorben nnb ^atte fid^ baburc^, ha^

er mehrere {V-eften ber 3?Dtntä|igIeit (Salabin§ überlieferte, bie

greil^eit h)ieber öerfd^afft — fotoie über ^^ilipp öon f^tanbern,

unb bie lempet^errn '^ ba| biefe i^n au^ Tceib in öietcr

^infid)t fogar me|r aU bie |)eiben bebrängten. S^esljalb

raubten fie auc^ bie ©elbfumme, bie ber Äönig öon ßnglanb

3ur Unterftü|ung ber 6^riften gefcf)icEt '^atte.

i>or 2öeif)nad^ten fc^rieb ber J?aifer an bie ^er^oge, ©rafen

unb fämmtüc^e f^ürften im 9teirf)e, n^etdie fic^ mit bem i^reuje

be^eic^net Ratten, fie foÜten il^n auf bem ^Jlarfc^e ertnarten,

unb niar bereit eibtid^ ju befräftigen , fall^ man c§ nicf)t

glaube, baß er nid)t über ben Zao, be§ '^eiligen ©eorg '^inau^ 23. aprit

bleiben, öielme'^r an biefem Üage nad^ 9tegen§burg !ommen

ttierbe; mer nun für 6'^riftum fei, möge fic^ ju biefem 3uge

in öoücr '^ereitfi^aft bort einfinben, um mit i'^m gegen

©alabin auf^ubrei^en. 55on biefem Söei^nad^tsfefte an bi§

^Jtittfaften bebedten, gteid^ bem Sanbe be§ ^Jteereö unb ben

©eftirnen bcs ^öimmeB, unjäfilbare ©d^aaren .^reujfal^rer ^u

^u^ unb ju ^^ferbe alle föniglid^en ^eerftra^en unb ben

gi'^ein auftttärtS alle Orte, i^on fo öiclen öorauggefanbten

beeren aber !onnte nur ber geringfte X'^eit ,^u ©d^iffe gelten,

ba ber Äönig öon ©icitien auf ben äöinf be§ ^aifer§ ben

pilgern bie Ueberfa^rt öern)e!^rte, toeil il^nen nämlid^ jenfeit

be§ leeres ber Unter'^att festen tnürbe, unb toeil fie in fleiner

©c^aar öor ber 3ln!unft ber berfd)iebcncn ilönige unb be§

^aifer^ felbft gegen bie Reiben nichts au§rid)ten fbnnten.

i| S5on X^ruä, ein üRailgraf »on ÜKotitfcnat. — ^) Sine SteKc ift ojfcnbavöevbcvbt.

9*
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^ei'ufotem wirb öon ben .Reiben mit ^ITlauern unb X^ürmen

befeftigt. S)a§ ®rab be§ .!perrn tüirb gefc^lofjen. -äcxa, baö

narf) ber ©rmoxbung ber fil^riften lange 3cit toüft gelaffen

ttjurbe, beim e§ war gebrochen unb ^erftört, wirb toon ben

«Reiben wieber aufgebaut unb Beüölfert. 5^ur ©ur, %ripoü^,

Slntiod^ia unb bie auf ben ©ebirgen gelegenen Burgen finb

noc^ in ber ©ewalt ber Cifjriften.

5)tar!graf Äunrab befc^lo^, fic^ ru^ig in 6ur ju Ratten

unb nic^t mit ben Reiben ^u fömpfen, bamit bie ©tabt nid^t

ben ß^firiften öerloren ginge, wenn fein .!peer aufgerieben würbe.

3lm Sßeil^nac^tSfefte treffen bie ©efanbten bes ©olbanS

öon ^conium, taufenb an ber 3<i^t- wit fünf^unbert ^^ferben

beim .^aifer ein, unb gwar würben i'^rer beS^lb fo öiele ge=

fc^idt, bamit man bem, wa§ fie melbeten, um fo e^er ©tauben

fc^enfen foÜte. 5Der Solban erflärtc, ba^ er bem J^aifer

unb feinem ^eere ^ur Unterftü^ung auf bem 5!Jlarf(^e unb ,5U

unermüblic^er <^ütfe ju ©ebote fte'^e, unb überfanbte il^nt

anwerft ^al^lreic^e (Sefd)enfe. 6e erfc^ienen aud) ©efanbte beö

feröianif($en ^önig§. ©eröien ift nämlit^ ein ,^wifct)en 9tu=

tenien unb Ungarn gelegene? £'anb^ ^iefetben tjatkn ben

3luftrag, ^u erflären, i§r Äönig fei im ^inblitf auf bie %n=

fünft be§ Äaifer§ öon ber größten O^reube erfüllt unb Wiffc

in biefem ßeben nic£)t§ 3(ngene^mere§, at§ ba§ er !^üffen fönne,

ben S5et)errfd)er ber 9lömer in ©eftalt eine? ^ilger§ burd§ fein

Öanb äiet)en ^u feigen. %uä) fd)rieb er biefem, bie angefe^enfte

feiner ©tobte bereite fid^ barauf öor, i^n mit ber größten

i^eiertic^!eit würbig 3U empfangen; überbies l^alte er eben

biefe ©tabt für bie ©pi|e feines 9feid^e§ unb wolle i§r freie

Srlaubni^ 3U einer fold^en ^^eier' erfreuen. 'Diac^bem ber

Äaifer biefe ©efanbten ru'^mWürbig em^jfangen unb befd^enft

1) ®§ mufe ©erbten gcmcttU jciii, luouoii cmer bev SSerfafier eine gnnö uitflare

Sorfteümig f)attc.
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))attt, fc^icfte er itirem .^önig toerjd^iebene @efdiente iinb lobte im

©Ott, ha^ er öon .^^'önigen, toeld^e er !aum jemalg t)attc nennen

!)Dren, )d l)o<i) gead)tet werbe.

'^k cvfte Untenteljutmig unter £aifer gribevic^.

^n ber tvaftenjeit fteuerten bie ©d^iffe, Don aÜen (Seiten gcbruar

fxd) fammelnb nnb mit einanber Oerbnnben, mit öoEen Segeln

im 5Reer "^inan^. 'üaä) 3et)ntagiger galirt (anbeten fie nnter

G)otte5 i»fü^i"ung im !!;^anbe bes ^eiligen i^acobuSK @§ toaren

fed^^ig ©c^iffe mit mti)X benn jeljntaiifenb ftreitbaren 9Jlännern.

©obalb biefe an§ 2anb getreten, mad^ten fie fid) anf, um
ben !^eiligen Sacobu§ ^u oerel^ren. S)a aber beffenungead^tet

ber 9iuf il^nen öorauSgegangen toar, ba^ fie baS .^aupt be§

!^eiligen ^acobue getoaltfam enttoenben moEten, fo trafen bie

33ert)ot)ner be§ Sanbe§ au§ ourdfjt l'tnftalten, i!^nen ben @in=

tritt in bie ©tabt ßon^oftella, n^o ber 3tpDftel rul^t, ^u t)er=

mehren, ^tac^bem ba'^er anf beiben ©eiten einige menige ge=

fallen toaren, lie^ ha^ .fiampfgetümmel nac^, ha bie fingen

Männer il)m 6in!^alt tf)aten. ©ie fe'^rten nun auf hk ©d^iffe

3urüd, nnb aU fie nacE) ?lfri!a lamen, belagerten nnb eroberten

fie eine üoltreidje ©tabt ber Reiben 9lamen5 9tlbur- nnb er=

beuteten bafelbft unenblid^ öiel ©olb unb ©ilber, nad^bem fie

bie SSettio'^ner gelobtet 'Ratten.

S)er ©ommer n^ar fel^r "^ei^ bi^ 3um ^Jlonat Sluguft, in

toeld^em auc^ unter ^enfd^cn unb S5ie!^ eine an^erorbentlid^e

©terblid^feit ^^errf^te.

-Sper^og ©obefrib oon 33rabant unb @raf |)cinricf) bon So

führen mit ftarler .v>ere§mad^t 3^el§be megen ber @erid^t§barteit

1) 2). t. ®alicicu im noröiöcftlic^cn Spanien, ein S^cil be? Sönigvcid^s Scon. —
-) e§ i'c^cint Sllbufcira in ^ortngal gemeint su (ein, nacft Diiejler, f^orfc^.X, 78.
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1189 Über bie ©tabt be^ ^. Xrubo'. 2)er -derjog foH fed^^tgtaufenb

'Iitanii aufgeftellt {)aben , ber @raf aber ntinbeftene öier3ig=

taufenb^, unb cö gef(i)al)en bnbei, toic ja bit]t^ 93olf überaus

milb i[t, üon bciben Seiten S)tnge, lüie btefe. 3)rei bon ber

einen 5|5artei begannen einen ©(^ilbtnappen ber anbern ^^^attei,

ben fie gefangen t)atten, ,^u nDtl)tgen, er foÜe ficf) öon il^nen

loöfaufcn. Unb aU er jagte, er I)abe nicf)t§, toomit er fid^

üon if)nen loe^faufen fönne, 3erfct)nitten jie it)n in brei 2;i§eile,

unb jeber trug feinen 31!^eil baüon. 2(e^nlid) t)anbelten ^toei

yon ber anbern ^^artei bei ber @efangennat)me eine§ ©egnerS;

inbem fie if)u mittenburd) freuten, erhielt jeber feinen 5Xntl^eiI.

.»^önig .speinric§ üon ßnglanb ftarb. 5ln feiner ©tatt

lüurbe fein ©o^^n^ gefrönt, ber bie ©ii)tr)efter bee ^önigg

^4J!^ilipp öDU f^ran!reid) ^ur ©emaljlin naljm*; benn fie "Ratten

ficf) ^uöor Derföl)nt. -ipeinrid), e^ebem .^er^og ber ©act)fen,

fe'^rt auf bie 9ta(f)rid)t öon ber 9lblt)efenlf)eit be§ ^aifer§ gegen

feinen @ib au§ (Snglanb jurücf unb betritt ben I)eimatlid)en

^oben, Utobei ,^önig iRi($arb, beffen ©(^mcfter er '^atte, unb

fein ©c^tttiegerfo'^n, ber S)änen!önig ^, i|m be^ülflid) toaren*^.

S)cr (iarbinal ©ofrebuS tt)urbe öon ^^apft &Iemen§ in '^(n=

gelegen^eiten ber Äirdie an ^önig ^leinrid) gefanbt; burd^

feine S5ermittelung wirb So^anne§, ^an^ler am faiferlid)en

Apofe, aU 6r3bifd)of öon Xrier öom ßönig be(ef)nt. S)er

2)Dmpropft 9tuboIf unb ber S)ombecan ^otniar erf)alten ben

::öefet)l, in i^reni früheren ©taube 3U bleiben.

Sifd)of 33extram öon 5J^e^ toirb auf feinen $Bifc§offt^

^urürfgefül^rt.

1) 9faci) ®i§lcbcttij ß^fjronit uon Jpciiiiegau waren bie ftrcitcu&cit *)5nrtcicn ^eräoa-

.pciimc^, ©ofjn ©ottfticbs öon 33rnbant, unb ®taf ®ctt)aib »on Üofe. ^i. — 2) 2)a§

jcfteint nad) ben uerft^iebenen Se§arten am roa^ricftcinlic^ften btc aKeinung beä S3er=

tafferS ju fein. — 1) SRic^arb üü>Dcn^crj. — *) S)ie)c ^eivatft tarn ni^t ju Stanbe.

5; Sannt. — «) 3n A'^ ift noc^ ber i^nfa?!: „Sricg jiDifcljen beni ©oljn bes A^erjogS

unb bem römifdjen SSönig."
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3u berfelben 3^^* 9^^ ^er ^önig Sefe^l, bie 3tbclirf)en, iisa

namentlid^ bie Sieid^^minifterialcn
, 311 einem Sfiömerjuge gu

öereiben, tceld^er öom läge bc§ l^eitigen 5Ratt^äu§ an binnen 21. sept.

3aÖre§fvift an5gefül)rt toerben foüe: benn ^um 9(ngu[t muffe

er felbft in ^Rom gefrönt merben. ®raf Engelbert ftarb im

^[•lonat ']{Dt)ember um bae fyeft bc§ ^^eiligen ''Utartin. ©el^rii.aio».

oiele ^>ilger, toelct)e ju 8c^iffe gegangen maren, feierten nad^

^öln jurüd unb bratfiten mit fid) Kleiber unb ©eibenftoffe

uub anbere i?Dftbar!eiten , bie fie naä) ber Qe^'ftörung einer

Stabt ben Reiben abgenommen !^ütten; i'^re Ütüdffe^r fanb

um ba§ 5eft ber Oteiniguug ber f)ei(igen ^)}laria ftatt.

S)er Äaifcr ^ielt am ©anct = ©eorgSfefte einen glönjenben 23. siprit

9ieid)§tag ju Stegen'^bnrg
,

3U beut fid) alle mit bem Äreuj

SBcjeic^neten einfanben, tvdd)c mit i§m burc^ bie fernen

Sanbe 3U ^ie^^en beabfiditigten; unb ^ier umgürtete er feine

Senben für bie 5]3ilgerf(^aft 3ur ^'^rc ®otte§ unb übertrug

bie oberfte Seitung beö Staate an feinen Sol^n, ben i?önig

<^einri(^. @^ beftanb aber fein Jpeer au§ brei^igtaufenb ^Jtann,

unter benen fünf^e'^ntaufenb au§erlcfene 9iittcr maren. 3}on

ber genannten ©tabt atfo bie S)onau abmärts jiel^enb ge=

langten fie in bie ©tabt ißriöburg S bie ben ß^ingang nac^

Ungarn bilbete. <§ier !§ielt am ^^fingfttage ber .^aifer eine 28. max

öffentlidje $erfammlung; ein aEgemeiner ^^^riebe mürbe be=

fc^moren, ein ©efc^ für UebeÜI)äter gegeben , unb über bie

gortfe^ung beä ^marf(^e§ ^Ratl) gef)alten. 3lm ^JJtitttnoc^

bradien fie üon bort auf. 3l(^t 2age nad; ^-pf^ngften fam 4. smü

itjwtn ber ^önig öon Ungarn mit ber Königin ^ entgegen

unb brad)te bem Äaifer ein mül)fam gearbeitete^ ^^It bar,

toetd^eß brei ßaftmagen faum fortfc^affen konnten, fotüie nod^

anbere anfef)nlic^e ©efc^enfe. 5lu(^ öerlobte er feine %oä^kx

1) SßrefebUTg. — !) Scla 111 unb l'cargarita, bie Xodjtcr Stönig ÜubiuigS VII

öoii granfreic^.
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1189 mit t^^ribcrid) , bem ©o'^ne beö ÄaiferS, unb lie^ bem Äaifer

auf bem Warfc^c burd) Qon,^ Ungarn bie !iJeben§mittel ^umeift

umionft unb in genügenbcr '^Dtenge öerabfolgen , toobei er

jugteid) Sorge trug, ba^ baS ©efolge beffelben an retd)li(^er

3ufu^r feinen '}JlangcI litt. W.?> bie -^Ulger nämlid^ jur

©tabt be§ "^eiligen @eorg ' famen, "^atte er für fie ein ^aus

mit 5,1te^l unb f^ntter anfüllen (äffen, moüon jcber nac^ 33e=

lieben empfing. Ungarn im 9fiüden gelangte hierauf ber 3ug

an bie 3^tüffe ''^Jlaroma, ©oina unb S)rotoa '-^

; nac^bem fie biefe

auf ö"il)i^3eugen überfd)ritten l)atten , erreid)ten fie , an ber

S)onau abh?ärte ^ielienb, )ßrunbufium^. .^ier ru'^ten fie ad)t

2;age unb Verfallen fid) mit ^ul^rtoerfen unb anbern für ben

^}Jlarf(^ not^menbigen S)ingen. @§ mar aber ©ommerö^eit,

^sintium ba§ S^eft ber Ipoftel ^etru§ unb ^aulug: ba ftarb bort

©raf ©ngilbert öon $erg. ©obann !^ielt ber .ffaifer an einem

£)rte Slamene SSelgraüe* einen |)oftag, auf bem j^mei 6ble

auö bem @lfa^ megen ?5rieben§bru(^e§ entl^auptet mürben.

^a<i) ii)xem 9lufbrud) öon ^Brunbufium famen fie in ba§

©ebiet ber 33ulgaren, bie mit angeborener Xüde i^nen einen

unermartet feinblii^en ©mpfang bereiteten, inbem fie ifinen

mit Sßurffpie^en unb ^^^feilcn l^art ,]ufe^ten unb mit unmenfd)=

lieber ©raufamteit gegen fie müt^eten. ©inem gefangenen

Bürger toon 3tad)en nämlid^ burd)bol^rten fie mit einem

^fal)le bie ©ingemeibe. S)e§l§alb mürben auc^ fünf öon il^nen,

bie man gefangen l^atte, fd)mäl)lid) er:§ängt. ©o burc^aogen

bie g'reu,^fat)rer 33ulgarien mit ber größten ?yurd)t unb ©efa'^r,

unb an ber ©pi^e be§ .^eereä befanb fid) ftetS ^eräog ^^riberii^

öon ©dimaben, bie SBagen aber unb fonftigen i^ul)rtt)erte

1) öU-ait, nncl) Stiisbcvt bcv ober aud) oiiuni Ort öoä Ijctligcii Öieoig am ^Ku^gang

üon Ungarn nennt. — 2) ®tefc glüfic liöttcn in nnigetel^rtcr Drönung genannt

locrben joUen. ^1. — ') Sranbtä oDer SranitfcfjeUio, baa alte SBiminacium, an ber

Sonau nntertialb bc§ (5influffc§ ber ÜJJorawa, liegt l)ent ju Sage unter ben SRuinen

bei Softola? begraben. SBgt. «Siener ^at>xb. ber Siteratur, 33b. 42, @. 30 ft. «J3l.
—

») Selgrab, U'o er aber ici)on üorher am 29. 5uni luar.
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tüurben unter ii^ebecfung Ijinten imd^öefal^ien. Stineriialb n89

Sulgorieng fatnen fie ju einer ©tabt 9tamen§ 9ticeaS rt)o

ein i^^ürft, genannt Scrf'^ mit ber größten g^reube ben ,^aifer

aufnal^m unb i|m etlic£)c @efct)cufe gab. 33on Ijux aus

fd^idfte ber taifer an ben ,^önig öon (5Jric(^enIanb ©efanbtc,

nömli(^ ben Sifc^of .!perimann öou ^JJlünfter, ben ©rafen

Otupert Don ']iaftort)e unb ben Öirafen SBalrab mit 500 9iittern

unb ii)xn 3tu5rü[tung, loegen be^ ^rieben^, be§ @eleitc§ burd^

fein l'anb unb ber 3uful)r. i^ener empfing fie ^toax gütig

unb betnirtfiete fie fieben xage frieblic^ in ßonftantinopel, am

ad)ten läge aber Iie§ er fie ins ®efängni§ roerfen, iro fie

fogar üiele§ ^arte gegen bas 9ted)t ber ©efanbten erbulben

mußten. S^er ^aifer, mit ben Seinigen öorrücfenb, fam in

eine ©tabt '•Jlameng ©tralei^^. S)ie SSulgaren aber Ratten

burct) brei einzeln 'hinter einanber aufgefüf)rte 3[Rauern il§nen

ben 2öeg üerbaut, in ber 2tbfi(i)t, fie o^ne (Sefa^r ju tobten,

wenn fie fid) ^roifc^en benfelben öerfangen t)ätten. S)od§ biefer

35eriuc^ fd^abete ben Unfrigen nid)t, toeit ber 9XEmäc^tige mit

if)ncn mar; anf Seiten jener bagegen fielen öiele biird) ba»

©cfimert.

'}tact)bem bie '^^ilger enblicf) ^Bulgarien burd^äogen Ratten,

mo fie ettna ac^t äöocfien lang mie im feurigen Ofen ber

3:rübfat gcfcf)mi^t Ratten, rücEten fie in ^Okcebonien ein, einen

mo^lljabenben I^eil öon ©riec^enlanb, mo fie ben größten

Ucberftu^ an äöeinbergen, £)bft unb g^utter fanben unb fid)

längere 3eit t)inburc§ er'^otten. ©ic gelangten junöcfift öor

hu ©tabt 5öinipopoli5, hk au(^ '^pl^ilippis ^ 'i)^'^^', ^ie ^^^=

mol)ner berfelben 'Ratten fämmtlid^ auf ha^ blo^e ©ei-üc^t

1) SRiffa ober attfrf). — -) $icr Hegt ido()1 ein aJtifeöcrftänbnife öor,* beim ber;

mutfjlicft Wirb c§ fieiBen muffen: „ein fertoifc^cr gürft." 9ln§bcrt fowo^t nie auc^ ber

öon Santfiiis Ijerausgegebcne onon^me Scncf)terftntter über ben Streuääug gricbric^s

füfjren übrigens brei ferbifc^e Surften nn, brei ©ruber, SJeaman, grojinteruä unb

aWirofCaö. '?5I. — s) ©erbifa, ^eut 5U Sage Sofia, ^i. — *) $t)tIip<)ol)oU§.
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flofjeu. 2)er .^aifev aber, auf atteu «Seiten einen .g)inter^alt

avgtüöljnenb unb lool;! iriffenb, ba^ ein erfat)i-ener 'J)lann ftetö

Qiif feiner .^ut ift, Oerbot biirct) ein Gbict, bafi niemanb oon

ben Seinigen in bie 6tabt gelje; fonbern alle foütcn fid}

QU^erljatb ber ©tabtnmuern lagern, -ipier famen ^u i^m

©eianbte beö @ried)enfonig6, burc^ bie berfelbe ii)m oerfünbete,

er fei gefunb, unb nict)tö weiter. ^Ibernmte oerfünbete er itjm

burd^ anbere, er fei näc^ft ©ott ber <g)err ber |)errfct)er. 3unt

britten ''JJ^al oerfünbete er i^m, tt^eun ber Haifer ba^ rönüfc^e

'Jteid} in feine ^pänbe geben unb üou if)m als £et)en 3urü(I=

empfangen wolle, fo werbe er ii)m fid)ere5 ©eleit unb 'i)m=

reid)eube Qufu^r in feinem Sanbe gewäf^ren. .^ierauf ant=

mortete ber £aifer folgenbernm^en: „3ic^ l^abc ^^u ß^rifto unb

3U meinen 33rübern, welche um ber 33efreiung feineä ^reu^eS

Witten mir anklängen, fooiet Sßertrauen, ba| eö für un§ nic£)t

nötl)ig fein wirb, einen folc^en ikrtrag mit bem @ried§eu=

fön ig 3U fd^lieBen." Tiaä) biefen äöorten entließ er bie ®e=

fanbten in ^rieben, ^n berjelben ©egenb unternaf)men bie

^^ouragirer bie ©rftürmung eineö .ß^loftcrö \ Welrf)eö fie mit

beu größten 35ürrät^en an Sebeuömitteln angefüllt fanben.

%ü biejenigen, weld^e in bemfelben waren, ben Slnbrang ber

©türmenben nic^t auö^u'^atten Dermoc^ten, fo fd^idten fie

35oten an ben Äaifer unb überlieferten fid) unb hai> S^rige

in feine ©ewalt. S)em3ufolge erhielten fie auf feinen SBefel^l

alles if)nen Genommene, mit 31u§na!^me ber I^ebenemittel,

jurüd. @ö eutftanb aber im ^^ager eine fo gro^c Ueberfd)Wem=

mung buri^ 9tegengüffe, ba^ bie ^teujfa^rer genDtI)igt würben,

in bie ©tabt 3U treten; ein 3Seo'ollmäd)tigter be§ .^aifer§ 30g

burd) bie ©trafen unb Oertf)eilte bie äßol^nungen an bie @in=

feinen je nad) ^Bebürfni^; au(^ 5lrmenier famen nun Oon

1) ©cribcnttoii (itacf) '^Ingbert).
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QÜen ©eiten tjerbei unb boten i^nen in jeber ^infid^t fe'^ruse

rei(i)Iict)c ^uWi^ feil- 11"^ fll^ einige übermüt^ige ^Sünglinge

QU6 bem .»peere ben 5)tQrft plünberten, tourben, foöiele it)rer

ergriffen werben fonnten, auf 93efe!^l be§ Äaifer§ entljauptet.

S)effen (Strenge im ^e(i)tiprerf)en toar fo gro§, ba^ er feinerlei

Sitten beim ^Itcc^tfpret^en plie^, nocf) and) bie 5perfon irgenb

jemanbee berü(f|id)tigte, in ber Ueberjeugung, ba^ ben ©uten

frf)abet, tt)cr bie Söfen üerfrf)Dnt, unb ha^ bie ßeic^tigfeit,

!i^eräei{)ung ju erlangen, ein ^ei^mittel jum ©ünbigen bietet,

.^ierburd^ beruhigt bracf)ten bie 9Irmenier mel^r unb met)r

Sebenemittel f)crbei. 2)er ^aifer aber, burd) bie ii)m unb

feinen @cfanbtcn zugefügten Unbitben bemogen unb mo^l er=

fennenb, ba§ ber ^önig nur ge^toungen mit ^Jienfct)li(i)feit

gegen bie '©einigen tierfa^ren werbe, befdilo^, mit größerem

9tarf)brurf gegen ba§ Oieicf) beffelbcn üor^urücEen, unb ^og mit

einem 2;^eite bee ^eere§ öor ^InbronopoüS'. S)iefe ©tabt

fanb er leer unb öon ben (^intoo^nern erft fürjlid) öerlaffen.

6§ war aber SSinterS^eit , nämlict) um ba§ 3^e[t ber ^eiligen 22. 9Jo».

ßäciüe. 3)a nä^^erte firf) ber Herzog öon ©c^waben, al§ er

mit einigen l'euten jum ^ouragiren aussog, ber ©tabt 5Dimo=

bica- unb befaf)I Ü^ren Sewo!^nern, xi)n unb bie ©einigen

mit 3ufut)r ju üerfel)en. 3II§ fie beffen fid) weigerten, lie|

er eräürnten ©inne§ bie ©einigen ^u ben äBaffen greifen,

untenm{)m in ber neunten ©tunbe be§ Xage§ ptö^Iic^ einen

©türm auf bie ©tabt unb errang einen fo fd)netten ©ieg,

ba^ er gegen Slbenb nac^ (Eroberung ber ©tabt faft aüe @in=

wol^ner getöbtet l^atte. 6in fe'^r großer ^'^urm ftanb inner=

l)alb ber ©tabt, öert^eibigt tton ÜJliet^§fotbaten, Welche 3llenen*

I)ie^en unb Oon ©atabin bortI)in gefd)icft waren. ®iefe leifteten

1) Stbrianopel. — 2) Semotito, c^cbcm Sibt)motcicf)o§, jiibltc^ Don Slbrianopel

an ber SWarien. ^l. — 3) Seim Slnon^mug bce SoniftuS fieifecn fic Sllanen unb

rccTben qI§ ein 2^eil ber aKilij be§ eonftantinopolitanifc^eu ffaijer§ beäetc^nct. ¥t.
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1189 ben Unfvigen bcn tapfcijten äßiberftanb, bis brei feljv fräftige

Jünglinge mit .|Milfe eines 5>3aume§, ben fie an bcn 2t)urni

anlef)nten, fül}n burd) ein g^enfter ^u if)nen einbrangen; unb

es gelang it)nen moi)i S lie töbteten alle jene unb ttiarfen [te

ju beni O^enfter 'fiinaue, burd) tocld)t<5 [ie felbft eingeftiegen

niaren. ©o groB a^e^" ^ai^ ii^ »tiefer Stabt ber UeberfluH

on allen S)ingen, ba^ er ^^el^n Sßocfien Ijintereinanber auö=

reid^te, um für ba§ ganje ^nx alles ^um Lebensunterhalt

9JötJ)tge in ^ütle 3U geh)ä^ren. 33iete 9titter iebot^ fdjWeiften

unterbeffen in einzelnen .C)aufen nad) atten ©eiten umi)ex unb

töbteten mit bem ©d)tt)erte lüen fie fanben. ^n berfelben

3eit fd^idte ber Solban -, ben n:)ir oben ertoä'^nt Ijaben, @e=

fanbte an ben ^aifer; hod) ber ©riedjenfijnig natjm fie ge=

fangen.

1190. Äönig ^eiuric^ begel^t ha§! ^eilige 3ßei!^na($tsfeft

3U 6ger in ©c^toaben ^ — 5Der -ßönig Don ©icilien ftirbt*;

um fein 9teid) in 33efi^ ,3U nel^men, fünbigt ber beutfdje

Äönig einen Ärieg§,^ug an unb lä^t feine 5)lannen ^u bem=

felben bereiben. 5Der Söinter mar troden unb maxm, bie

©terblic^teit unter ben 5Jlenf(^en au^crorbentlid) gro^. S)er=

jenigen Äreu^fal^rer, ineldie ben ©eemeg eingefc^tagcn l^atten,

traren f)unbcrtunbeintaufenb, al§ fie jenfeit bes 5)teere§ fic^

fammelten; fie mürben tt)eil§ burd) ,^ampf, tl^eits burd)

^ranf^eit fo gefdimäc^t, ba^ im Januar überallf)in bie ßunbe

fam, e§ Ratten i^rer 3man,^igtaufenb bas ßeben üeiioren. ^u

berfelben 3eit ftarb ber ertaudite Sanbgraf Subemid^^. S)er

1) 9}nc^ 1 5Kaff. 2, 47. — -) titibfcf) arSlan öoit Sconium. SBgt. SInSbcrt, wo
bcv Kante bc§ Sultan? burd) „2;otiIu?" tnicbcrgcgcbcn Wirb. $1. — sj 2)te ©tabt'

egcr lutrb irrt^iimlicö a[§ in @d)iüaben bcfiftblid) bcjeicf)nct, loci! ftc äu bcn ftaufifcbcn

JpauSgütcrn gehörte unb ber aSerfnffcr unfrcr Snbrbüdier fie besfjatb in ©c^iuoben

fu^en ä" niüffcn glaubte. S8gt. Xbdjc, Saifcr .^cinric^ VI. ®. 245 Sinnt. 1, unb iit

bofclbjt angcfübrten SSeroeiäftellcn. $1. — *) Stönig SBitbclin II »on >2ictlien ftarb

fcfion nnt 18. Stoöcntbcr 1189. W- — ') »on Xlniriitgen. Gr ftarb am i6. October

uf ber 9{üctfal)rt Don <)Jtoletnai§. ^i.

I
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^^apft t^at alle, hk ba§ .ffreu^ genommen l^atten unb ^u nao

|)aufe geblieben iraren, in ben 33ann, wenn fie ad^t 2;age

nad) Dftern nod) au^^urücEen [i(^ Weigerten. 3" ^ftngften is. asiat

^ielt ber i?önig einen 9teic^§tag in ^Jiurinberg, njofelbft er

beni ©rjbifd^of Don Äöln alle ^Vi'on^^öfe, ttielt^e berjelbe einft=

mal§ öerpfänbet l^atte, frei gab unb i^m bap einige 3öt(e

unb ''IRünjret^te üerUc'^. &r fud^te il^n nämlii^ auf alle

JBeife an fid^ ju fefjetn, meil er ein matfrer unb fieggetoolinter

3)tann war. 9lad) Dftern fcf)irfte ber Äönig ben gr^bifd^of

Don ^ainj unb ben Ä'anjter Sit^er nac^ 3Iputien öorau§,

um bie Sage ber Singe ju erforf(f)en ; ba ieboc^ 3^ifti9ffiten

jUjifc^en i^nen au§bracf)en, fo fef)rte ber 5!)tain3er fofort jurüdf;

ber Äanjter bagegen fam im 9ioöember ^eim unb tjerfünbete,

alleg fei leicht in 35efi^ ju nefimen.

:^m ^Ulai ber^eerte ein ungetoöl^nlid^ ftarfer -Ipagelfd^Iag

bie gauje Umgegenb öon ^Jtain^ im SSereid^e öon i^unbert

unb me^r ^Törfern. S)ie§ gan^e ^d^x mar aufgefüllt öon

iÄegengüffen unb "häufigen Ueberfc^memmungen.

^m (September machte fi(^ (Sraf ^l)itipp Oon ^lanbern

mit einer ungeheuren ?lu§rüftung unb unerme^lid^en 'Sinä^=

tt)ümern auf ben 2öeg jum @rabe be§ Aperrn. -Oer^og @obe=

frib öon SSrabant ftarb ^ ^m 3)lonat ^floöember bracf) ber

^önig nac^ 3lpulien auf; bod^ auf bie ^lai^rid^t bom 2obe

feinet ^iJaterö unb be§ Canbgrafen Subemii^ fanbte er ben

ßr^bifdiof oon Äötn üorau§, rücEte felbft nad^ 2:'§üringen

unb öerfud^te, fidf) biefe§ ju untermcrfen; fpäter jebodf) über=

lie^ er alles bem SBruber be§ i3anbgrafen unb 30g nac^ 5lpulien.

Bi^x öiele .^reuäfal^rer fel)rten au§ ben überfeeifd^en Säubern

jurücf. ^önig ^^^ilipp üon S^ranfreidti unb Äönig 9tid§arb öon

©nglanb traten mit i^ren .^")eeren ben ^reujäug an unb öer=

1) C'2 fegt ijinäu: „Stjni folflte iein So^n Jpciiuid).
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ii9ott)eiIten in ben .ftiiftengegeuben ^ um 511 übertuintern. '-011(1)0?

©obefrib Don äöir,iebiirg ftarb^.

?ll§ bcr ©ried^entbnig fol), rcie großen Schaben an Canb

unb ßeutcn er burrf) ben ^aifer unb beffen (befolge ,yt erteiben

]|ottc, erlangte er üon if)m nac^ 5l6fenbung Dieter ^-ßoten

cnbtict) mit großer 'i)Ml)e einen ^-rieben, unter ber Sebingung,

ba§ er bie ©efanbten bc§ ^aifer§ el^renöoü enttaffe unb ^a^x-

jeuge jum Ueberfc^ reiten ber ^JJteerenge beö t)eiligen ®eorg

[teile; al§ @eife(n l^ierfür überfanbte er i^m öierunbjtoaujig 1

ber 33orne'^m[ten be§ Öanbeö mit f5nigli(^en @efdienten. 2)er

.fJaifer aber ttjottte bem Sßertrag feine 3iiftimmung nic^t

geben, tuenn nid^t au^ bie ©efanbten be§ ©otban§ mit ben !

©einigen freigclaffen roürben. S)ie§ gef($a'^ benn aui^. So=

batb nun bie ©efanbten au§ if)ren ©efängniffen befreit tt^aren,

fo tDurben it)nen bie (5(f)tüffel alter ©efängniffe gegeben, unb

allen ß^riften würbe öerftattet, frei ^erauö,^uget)en. S>en ?(n=
j

fommenben 30g ba§ gan^^e ipeer, gteid) al§ tämen fie öon ber
1

3luferfte'§ung, unter ber größten g^reube entgegen. 9Xt§ manj

l^ierauf an ba§ Ufer ber ^leerenge be§ ^eiligen ©eorg !am,
j

um überzufahren, fo [teilte i^nen ber ©ried^eufönig 300 @a=|

leeren noc^ über bie t)eriprod)ene Sln^a'^l ^u Gebote. ?(m ®rün=;

22.smärjbonner§tag unb [ieben Xage I)tntereinanber [e^te ber .^erjog boni

29.smärä©d^tDaben mit bem ganzen .^eere über^. %U am aif)ten Jagei

enblic^ ber ^aifer im 23egrif[ [tanb über.^ufe^en, mollte er ba§j

O^a^r^eug nic^t betreten, er t)ätte fid^ benn ^uüor überzeugt, ba§{

aüe ormen ^itger übergefe^t waren; unb al§ er enblic^ fetberi

auf bem fönigtic^en ©cf)iffe ^^inübergefa'^ren unb p ben ©eini^i

gen an§ £'anb geftiegen mar, f:prad§ er boller fjreubigfeit in}

6^ri[to unb ^ur 2Infeuerung be§ ^eere§: „^Brüber, ^abet ^JDlutl^'

unb 3uöerfidt)t, ba§ gan^e £anb ift in unfern .^änben!"

1) Sluf bet 5nfcl ©icilicn. — -) 3lm 8. 3uli ju 2lntioc^ia. — ») Der. Uit)cr=|

gang gcjtf)«^ bei fioltpoliä (©aUipoli). ^t.
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58i5t)er fd)a|ften fie auf i5ut)riüerfen bcii '.jßvotjiant fort; 1190

oon je^t an bebienten fie fi(i) ber ©aumpferbe. 9ta(^betn fie

nämlid^ ba§ ''^Jtcev überfcftritten l)atten, famen fie fogteid^ in

^ebtrgggegenben unb ,^ogen unter großem fanget an 8eben§=

mitteln burd) ^Roinanieni. 9II§ fie fid^ nun ber ©tabt ^^I)ila=

belpl^ia'^ nä'^erten, bat ber 3?efe^l§]^aber berfelben ben ^aifer,

feine Stabt nid)t mit bcm .f^eere ju betreten; er tuolle i'^ni,

irenn er aufeerl^olb fic^ lagere, allc^ @rforberlid)e im reid^ften

Wa^t öerfcfiaffen. ^ies t^at er auc^. 5Us jcbDd§ bie Unfri=

gen, um ,]u fouragiren, in Sdjtoärmen ber Stabt nal^e famen,

geriett) jener in lUufregung unb befaljt ben ©einigen, fic^ ,^u

n?affnen unb ii)mn entgegenjurüden. 2)a nun öiele öon

beiben «Seiten fielen, fo würben bie Unfrigen mit ?lbfid)t

jurüdgerufcn unb ,iogen unnter in ha^ (Sebiet ber iürfen gen

Jaobicia-'. -^ier mürbe ber -^aifer tjon bcn ©efanbten bc§

©olban§ t)interliftiger 2Beife mit lauter ©lüdmünfd^en, mie

3ur Uebernal^me be§ ©eleites, empfangen. Unb obgleid^ bie

2ür!en bae |)eer o^ne Unterlaß Zao, unb ^a($t anfielen, fo

erloubte boi^ ber fromme .^aifer burd)au§ uid^t i^nen ©droben

anzufügen, bamit e§ nic^t fd)eine al§ t)abt er ba§ SSünbni^ ge=

brod)en, bie er toa'^rnal^m, ba| megen i'^ree '«Jtnftürmeng ba§

ganje ^eer gegen i'^n aufgeregt mürbe; je^t erft ermunterte er

ftd§ unb bie ©einigen i^nen äöiberftanb ju leiften. S)a mürben

15,400 2:ür!eu-^ erfc^tagen. 3)o(^ e§ fiel '^ier aud^ f^^riberic^

bon ^ufen, ein madrer unb ebter ^ann, ber fid^ öor atten

1) ?ln^bert jngt : „Der Sljcil »on ßlciu-Slfic". i»clcf)cv jcjt Momanien licißt, loav

e^ebem in jiDct ^^SroDiuäcn aDgettjcUt, nämUd) ^ör^gien unb Sitt)t)nicn.' 3lcfmlic6

ber Stnon^muS be§ Eanifiu?, nur iai berfclbe anftatt S8itl)l)nicn§ ^JJamplj^ücn nennt.

?5l. — 2) 5n 2l)bicn , boa fteutige SKajcöeljr. — ») 9(m SQtu§, einem 5Rcbenfluffc

bc§ SKäanber. ;pcut ju Sage bejetcfinen SRuinen in ber SRn^c öon Senijte^ bie Stelle

ber alten ©tobt Saobicea. Spi. — *) Sei biejer 3qI)1 fc^eint bem S^erfaffcr unfrer

So^tbüc^er ein Scftreibfeljter untergelaufen ju jein. 2)er SlnontjntuS be§ eanifius

gibt an ber entfprecfienbcn SteUe feine§ Seric^tS ben sperluft ber dürfen auf 500 Wann
an, 9tn§bert nur auf 3oo. 2c|terer nennt übrigcn§ al? 1a% be§ ffanH)feS ben

30. Steril. W-
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1190 in jener 3eit ^Q^ ~o6 auöge^eidineter 2ücf)tig!e{t unb 6^ren=

t)aftigteit ertuovBen {)Qtte. äÜä^renb er mut^ig auf bie jlürfen

eiu'^iet) unb einen öon i^nen aHjul^eftig üerfolgte, ftür^te

jein ^ferb beim ©prung über einen (Kraben, unb er felbft

fanb burd^ ben f^ali feinen lob. hierüber entftanb im Säger

eine fo gro^e 2;rouer, ha'^ nacf) Slbbruc^ ber Srfilad^t alle

ba§ Ä'rieg§gef(^rei in bie ©timme ber Älage üertoanbelten.

3tl§ fie nun ttieiter rüden ttjottten, Ratten bie 2;ürfen in=

^lüifc^en it)ren äöeg, ber fid^ na^e an SSergen tjin^og, erforfcfit

unb mit ©teinen gefüttte Söagen aufgeftettt, um biefe ben

'iJlb^ang !^inab auf bie unten Sb'orüber^iel^enben ,]U ftürjen.

^ebod) burc^ einen 3BinI ©otteä, unter beffen §ittic^en ge=

fc^ü^t fie öoHer 3iiöerfi(i)t hjaren, nal^men fie ätoet 5lür!en

gefangen; bon biefen tourbe ber eine ol^ne 2öeitere§ getöbtet,

ber anbre berfprac^ unter ber 23ebingung, ba^ i'^m hai Sieben

gefi^entt merbe, i^r i^ül)rer ^u fein, unb er fül^rte fie treulog

über einen breitaufenb ^n^^ t)o1)en Serg. ^ier erlagen nidfit

blo^ öiele 9Jtenfc^en, fonbern auc§ ftarfe ^^^ferbe unter bem

©epätf unb ber -^pi^e, unb bennoc^ gebrouc^te man bie Ie^=

teren au§ ^Oianget an ^ia'^rungsmitteln aU ©peife. '^a^

bem Uebergang über ben 55erg famen fie in eine an ®ra§

unb Söaffer reiche 6bene, too fie ficf) teiblii^ n?ieber erl^olten.

S)a aber bie ^Jienge ber dürfen unöerl}ältni^mä^ig anmuc^ö,

fo maren bie Unfrigen in bie größte ©efal^r öerfe^t; benn fie

Ratten fomol^l buri^ bie .^i^e, al§ huxä) bie 9(n|trengung ge=

litten, unb ber (Sefa'^r ju entrinnen mar nid^t mögli(^, toeil

fene il^ren Sßeg mie ^eufii)redfen umfcC^toärmten. ^e^t flogen

and) bie ©efanbten be§ ©olbanö treuloä ^u ben Xürfen ^urüd,

mobei fie ben Dolmetfc^ be§ .^aiferS 9lamen§ ©obefrib mit

iiä) entfülirten.

1) Sil Driginal bto^: tria iiiilia, o()iic einen Smof wie ^twa pedum ober

bergl. ^l.
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S)ic Unfrigen aber beraf^fd^Iagten , trag ]te in bieferiigo

gefal^rboEen 2aQt unternefimen lönnten — benn e§ gab feine

5!}töglid)feit jur fftud^t, felbft toenn fte auf biefen SluStoeg

iBebarf)t genommen ^^ätten — unb ba fie erfannten, ha^ fie

fid) mit bem Sd^mcrte ben Sßeg Baf^nen mußten, fo begannen

fie mut^ig ben J?ampf unb richteten ein gro^e§ SBIutbab unter

ben O^einben an, obgleich au(^ fel^r biete ber Sf'^rigen ber=

ftümmelt n^urben. S)abei tourbe ber ©ol^n be§ Äaifer§,

^erjog griberid^ bon ©d^n^aben, bon einem ©c^teuberer

jlDeier 3ö^ne beraubt. S)ie§ gefd^a"^ am S)onner§tag bor lo. a»at

^fingften.

31I§ fie weiter ^ogen, fügten il^nen bie ^lürlen biel Ueble§

3U, inbem fie il^ren 5Rarf(^ be'^elligten unb fie unb il^rc

^ferbe burd) '^feitfi^üffe berle^ten. S)a nun fd^on in alten

Säubern ber Xürfen fic§ ha^ ©erüd^t berbreitete, wie bie .^eere

ber ß^riften ben Spürten biet ^tutbergie^en berurfad^t Rotten,

fo ermut^igten biefe einanber unb berfammetten fi(^ am 2age

nac^ ^^'fingften in ftarfen -Raufen, um bem Sottan ^u ^ülfe w- 5niai

3U tommen unb Maä)t für bie ©einigen ju nehmen. 5ln

bemfetben 2age aber ri(^teten bie 6t)riften, i^re Hoffnung auf

©Ott fe^enb unb unter 9lnrufung be§ ^eiligen ®eorg, in brei=

matigem Eingriffe ein enbtofeö ©eme^el unter ben Xürfen an,

o|ne iegti(^en 33ertuft ber St)rigen. S)enen @ott e§ offen=

baren Wollte, bie fallen an biefem Xage ben f)eiligen @eorg

mit einer 5Jlenge 2Bei^gefteibeter auf Weisen 5pferbeu fi^en unb

Wei^e ©dE)iIbe galten, gefd^mücft mit bem ßreu^e be§ ^erm
in rof^er ^arbe. Sie berfid^erten audf) eiblid^, berfelbe l^eilige

©eorg f)abe ben ©o^n be§ ©ottan§ 9tamen§ ^^Id)in ^ ber

bie Xürfen befe'^tigte, mit ber San^e, Weld^e er trug, bom

^Pferbe geworfen. 2It§ bie Unfrigen fo unter ®otte§ 23eiftanb

1) 3ln§bert unJ) ber Stnon^muS bc§ ßaniftuä nennen iönUKcIii^; 2Bilfen (®ef*.

ber Ärcuäjügc IV, iio) gibt nac^ morgenlanbifc^en Quellen ben 3Jamen Mald\d)af). ^l.

©efc^ic^tic^r. b. beutf^en SSors. xm. 3af)rö. l. m. 2. Sluft. 10



146 2)tc Äötnet ÄönigSd^tonil.

1190 3UTn 5ßerberben ber Xürfcn getoütfiet lEiatten, famen fie am
16. wai 93titttt)od§ an einen ©arten bor ber ©tabt ^conium S wofetbft

ba§ äöilb be§ ©ottanS eingefc^loffen tcar unb toeibete.

ipier ^ielt ber ^atfer eine 33erat(jung mit ben ©einigen

faft bi§ ^Jlitternac^t, toen er pr @innat)me ber ©tobt Dorauä=

fd^idfen joHe, unb befd)lo^, ben -^erjog öon Sc^ttJaben, feinen

©D^n, unb ben ©rafen öon .^ollanb, ^Ramene ^orentius,

pr ©roBerung ber ©tabt ab^ufenben, n)ä§renb er felbft im

Sager bie ^interliftigen Singriffe ber 2;ür!en erwarte, ©obalb

nun ber -^er^og öon ©djteaben mit ben if)m beigegebenen

Seuten fi(^ ber ©tabt näl^erte, griff er, oline iid) bie 5ln=

,
ftrengung öerbrie^en ju laffen — benn e§ l^atte bie gan^e

^lac^t "^inburd^ geregnet, unb bie ^ferbe 'Ratten öon bem

tiefen ©(^mu^e öiel gelitten — fogteic^ bie ©tabt an unb

eroberte fie, Ujobei er aHe, bie i^m in ben Söeg traten, o1)m

Erbarmen töbtete. Unterbeffen leiftete ber .^aifer ben S^ürfen,

tnelrfie if)n im Otücten l^interliftig angriffen, erfotgreid^en

SBiberftanb unb erfdt)Iug i^rer fe'^r biete.

3II§ aber ber ©oltan ben Untergang unb bie 33ernidE)tung

ber ©einigen, folnie bie Eroberung ber ©tabt fa'^, bat er

ben ^aifer um ®nabe unb gelobte, i^m (Seleit ^u geben unb

für jebtoeben 35ebarf ^u forgen. S)er Äaifer tnar 3tuar ber

auf bem 9)tarfd^ überftanbenen '^oii) nid^t uneingebenf, jebod^

auc^ überzeugt, ha^ uieber für bie ©einigen nod) für i^n

feiber ©idtjer'^eit rtiöre, toenn er irgenbmeld^en 3lufentl^alt

mad^en unb etn^a bie Surg, in n?eldt)er ber ©oltan mitten

in ber ©tabt fid§ l)ielt, belagern toottte; er befdt)lo^ ba|er

aufzubrechen.

2ll§ fie "hierauf toeiter zogen, fam i'^nen Seo^ ou§ ben

@ebirg§lanben mit rei(^em SBorraf^ an Lebensmitteln ent=

gegen, jebod^ nid)t in reblidtier Slbfid^t, fonbern bamit fie,

1) §eut 5U Xaqe fionjcf). — 2) gürft »on 9(rmcnicr.
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burc^ ba^ Sargebotene abgefunben, ntdEit burrf) fein Sanbii9o

jie'^en niöd^ten; eben biefe SebenSmittel aber tourben öon ben

dürfen geraubt, nnb ba^er famen bie 5pi(ger faft um, fotool^l

burd^ junger wie burc§ Ärant^eit. 2tt§ fie nun auf il^rem

roeitern ^Jlarfd^e an ba§ Ufer eine§ f^tuffeS ^ famen, ftieg ber

ßaifer eine§ (Sonntagg faft gegen ben SBillen aKer, toätirenb lo. sunt

er nocf) öon langer Stnftrengung er^i^t toar, in ben 9Iu|,

um fic^ abjufü^len. Unb balb, auf Sefel^l beffen, ber ben

(Seift ber fyürften :^intt)egnimmt
, fanb er feinen I^ob in ben

iftuf^en. 3^arüber muffen toir un§ um fo fc^mer^lid^er öer=

rounbern, tt^eil jener ^ylu^ nid^t fel^r tief toar, fo ba^ bie

meiften bejeugten, er :§abe auf einer g^urt burc^fi^ritten werben

fönnen. ^lllein @ott, beffen mächtiger ^anb niemanb n)iber=

fte'^en fann, unb unter bem fic^ beugen alle bie ben @rbfrei§

tragen 2, f^at wie e§ i:^m beliebte: gereift jtDar nad^ feine§

gtaf^fd^IuffeS unabänberlic^em unb unbeugfamem Sprudle, bod^

nirf)t erbarmungsüoü, wenn bie§ ju fagen öerftattet ift, mit

9iü(ific5t auf ben 3uftanb ber ^eiligen ßird^e unb bie Iang=

toierige ^Ber'^eerung be§ SanbeS ber 33er'^eiBung. 3(n biefer

Stelle aber unb bei biefem betrübenben 33erid^t erlal^mt unfer

©til unb oerftummt unfre gftebe, unfäl^ig, bie Trauer unb

bie ^ebrängni^ be§ in bie äu^erfte ©efa^r gebrad^ten 5pilger=

^eereS ju fd^ilbern; baö überlaffen wir 3U fügten, nid^t ju

lefen, bem Urf^eile eine§ jeben, auf ha^ er erwöge, weld^er

3lrt ba§ Söe'tiftagen, bie SSetrübniB unb SSersWeiflung ber be=

ftürjten, in frembem Sanbe öertaffenen unb i^re§ ^aupte^

beraubten '5)tenge war ober wot)t gewefen fein !ann. S)od^

genug

!

^adj bem Xobe be§ Äaifer§ alfo erWäl^Ite fic^ ba§ |)eer

feinen So'^n, ben ^er^og g^riberid^ öon (5df)Waben, einen ^ann

öon auBerorbentlid^er X^attraft unb ßlug'^eit, jum Dberfelb=

1) Sal^fabnuä ober ©alef, in eiltcien. — •;) $106 9, 13 nac^ bem lat Xcjt.

10*
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iwotjerrn; unter feiner 3lnfüt)rung rücEten fte biö ?tntioc^ien

öor, bon tvo fie naä} ac^tlubc^entlic^cr @rf)oIung mit öieler

©(fin^ierigfeit Bi§ 2:;ripoli§ unb öon bort bi§ ©ur famen,

toäl^renb ber 21ob joiDo^l unter 6blen aU Uneblen toüf^ete.

SSon ©ur jogen fie toeiter nad) 3lcra, ha'i aud^ 2(ccaron ober

5l§calon ^^ei^t^. Unb aU fie mit ben 3t§caloniten ^ in brei=

tögigem ^om|)fe geftritten l^atten, fanb .^er^og f^riberidt) ba§

6nbe feiner Xage ^. äöie gro^ im -^erjen biefeS ^Jlannes bie

ß^rfurc^t bor ©ott geUjefen, fann ein jeber auö t^olgenbem

er!ennen: aU il§m auf feinem ^ranfenlager bon ben ^ler^ten

eröffnet ujurbe, er f5nnte ge'^eitt toerben, wenn er fid^ bem

SieBeSgenu^ ergeben ft»otte, ha anttoortetc er: lieber tooHe er

fterben, aU auf ber ^ilgerfal^rt (Sottet feinen 2ei6 burd)

äßoEuft befleden.

9ta(j§ i^m fü'^rte ein geföiffer ^einrid^ bier äöod£)en lang,

unb 'hierauf fcd^§ äöoc^en lang ein getoiffer ©erl^arb ben

Oberbefehl über ba§ ^eer. 3)a aber bie armen ^^itger ß'^rifti

lieber mit (Sl^ren fterben al§ mit @d£)onbe leben Wollten unb

bodC) bei ber Belagerung bon Stcra feinen ©rfolg l^atten, fo

3ogen fie gen 6at)p'^an *, leierten aber, nad£)bem fie bon bieten

ßeiben bafelbft ^eimgefud^t Worben Waren, nad^ Slccaron ^urüd.

SSereinfamt alfo unb niebergebeugt unb o^nmäd^tig Wie ©dCiafe,

Weld^e feinen .^irten l^aben , trennten unb ^erftreuten fie fid^

bon einanber, unb ein jeber mad^te fid^ auf ben SQSeg nod^

ber ^eimat, bie (Sefunben äuerft.

©0 enbete biefer ^reu^^ug burd§ ben 3BiIten @otte§ unb

feinen unerforfdt)li(^en Siatl^fd^lu| , ol^ne ben nid^t§ 9tec^te§

begonnen unb nid§t§ <^eilige§ boHfüf)rt wirb, erfolglos unb

1) ©0 fte^t in aßen ^anbfi)nftcn; ber SBcrfoffer berttec^fclt 6cibe ® tobte unb

flält fie für ibentif^. — 2) ^ier j^rint ein Srrtftum obäunjaltcn, ha bie »or Stccon

tocrfammetten Srcuäfal^rcr crft nod^ ber einnähme biefer ©tobt i. 3. ii9i unb tanflc

naä) bem Xobc be§ C>eräog§ griebrid), unter gütjrung beä SöntgS SRi(^arb »on eng=

lonb, nod) SlScalon jogcn. *t. — s) am 20. Sanuar 1191. — *) S^aifa ober ^epfjo.
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iiid)ttg, au^er ba^ \ei)x toenige üon biefen ^pilgern unb einige U9i

öon benen, toeld^e p Sif)iffe gefommen loaren, äurüdblieben

unb bei ber Eroberung öon 3lcra nod^ öon leiblid^em ©lüde

begünftigt n?urben.

2)a)§ erfte 9iegierung§ja(}r be§ Jlatfer§ ,§eturt(^ VI.

^apft Glemenä ftarb \ unb ii)m folgte 6eleftinu§.

1191. S)er ^bnig feiert ba§ äßci!§na(i)t«feft in Slpringen.

S)erfelbe fül^rt ein <^eer nac§ Simulien unb tüirb in 9iom

am Cftermontag ^um ^aifer, foroie feine @emat)lin 6onftantia 15. «pni

3ur ^aiferin gefrönt. S)iefe Krönung fonnte nic^t e^er öor

fic^ ge^en, oI§ bi§ ber Äaifer bie tiefte 2u§culanum ber

©etoatt be§ ^^^apfte§ unb ber Spionier überlieferte. 2)iefe ,3er=

ftbrten biefelbe fofort, narf) 9}ertreibung unb 5iieberme^elung

ber (5inn?Df)ner; benn fie ttiar i^nen öerfeinbet, toeil atte Stü^e

be§ Äaifer§ gegen fie felbft auf i^r beruhte.

(Sine Sonnenfinfterni^ im 9J^onat ^uni, am brei^igften

läge nacf) 9ieumonb-.

Äönig $f)itipp öon g^anfreic^, ^önig 9ii(j§arb öon @ng=

tanb unb ®raf ^'^ilipp öon ^lonbern fa'^ren mit 500 (Schiffen

über ba§ ^]Jteer. Sier Äaifer machte in 51pulien 5tnfang§

glü(ili(f)e ^^ortfi^ritte , unb e» ergaben fid^ i^m ber 5Jlon§

6affinu§ mit ber ©tabt bes ^. ©ermanuä unb I)unbertunb=

fed^^ig Surgen, bi§ er im 9Jlonat 2tuguft, ba ha§i öeer öon

ber S5erberbticf)feit be§ ungetool^nten ÄIima§ jerrüttet tuurbe,

1) Sm Tläxi be§ 3aÖre§ 1191- Sicfcr Sa^ fteftt in ber jmcitcn Mccenfion,

iDctcfte t)aä Sa^r mit Dftern beginnt, nod) bei 1190. Sann folgt: „2)a§ erftc SJcgic-

rungSjaör be§ Saiferg ^einricf) VI. 3nt 5af)rc ii9i naci) ber TOeni(J)tDci-bung Sörifti,

1943 nad) ber ©rünbung 3ioni§, trcit ^cinric^ ber iecöfte, ber £of)n griberic^S, al§

92)ter §crric{)er feit Sluguftuä, bie Regierung an nub regierte ficbeu Sa^re nai> bcm
Sobc )eine§ S3ater§." — -) 311)0 beim nädjitcn SJeumonb, bemjcnigen Qeitjjunft, in

roclc^em jebc ©onnenfinfternife überöaupt nur eintreten fann. '•^31.
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1191 faft alle feine dürften bertor unb enblid) üon bort 3urüdE=

fe'^rle, nad)bem er nod^ feine ©ema'^Iin burd) ^tnterlift etn=

gebüßt l^atte^ S)amal§ ftarb ©r^Bifdiof ^l^ilipp öon ^öln,

beffen ©ebeine naä) ^öln gefd^afft unb im 3)ome be§ '^eiligen

5petru§ Beigefe^t tt)urben ; an feine ©teile trat ber S)Dmpropft

^runo^.

SSifc^of ^ubolf öon 8ütti(f) ftarB, bem in fyotge ber Un=

einigteit ber 2öät)ter gttiei ^iatfifolger Beftimmt tDurben, nämlic^

ber 5lr(i^ibiaconu§ Gilbert, S3ruber be§ |)er3Dg§ bon 35rabant,

unb ein anberer Gilbert ^, ^ropft ber bortigen 2)Dm!ir(f)e;

erfterer tuurbe jeboc^ mit S3eiftimmung feiner Sßertoanbten

ber !ir(^Iic£)en ©itte 3miiiber mit bewaffneter .^anb eingefe^t.

@raf ^'^ilipp Don ^^lanbern ftarb auf bem Äreu^juge; fein

ßanb unb feine ®raff{^aft ttiurben fpäter'^in bem ©rafen

Don |)inef)au * ju E^eil burct) @efd§en! bee ^önig§ öon ö^ran!=

reic^, ber nod) in bemfelben ^üt)xt öon ^erufalem jurüdte^rte.

Senfeit be§ 9Jieere§ toirb feiten§ ber ßl^riften glüdtid) gegen

bie .Reiben gefämpft. [S)cnn^ nad^bem jtoei i^a'^re ^inburd^

ba§ d^riftlid^e .g)eer unb bie ^a^^Ireid^en f^ürften bei ber 5ße=

lagerung mit 5)tafcf}inen unb mit jeber 3lrt öon 3Ingriff§n)er!=

geugen, lüomit nur irgenb bie 5Jlauer eingeriffen unb bie

©tabt erobert öjerben fonnte, fel^r tptig getoefen tüaren unb

bo(^ ittenig au§gerict)tet l^atten, fo nal^men enblid^ ber ^önig

^^ilipp öon ^rantreic^ unb ber .^önig Ütic^arb öon ©nglanb

nebft bem ©rafen ^^f)itipp öon ^lanbern, fobatb fie anfamen,

bie Belagerung ber ©tabt mit erneuter ©tär!e auf unb er=

rict)teten ringS'^erum öiele ^afdeinen. 3n ber 5Ibfid^t, bie

9Jtauern ju untergraben, liefen fie 3[Rafd^inen unb anbre

1) Sie fiaijcriii SSonftanjc inurbc in ©alcnio gefangen genommen unb au König

Xancreb öon ©icilien auagclictcrt. '^i. — -) Sin ®raf »on Serg. — 3) 33ruber

be§ ®rafcn »on SRcteft, — *) SBalbuinV öon §ennegau, im 2Kärj 1192. — ») 9tn=

ftatt ber eingcflammcrtcn ©teile Ijat A'i nur ben Sag: „nnb mit Bieter Jlnftrengung

wirb Slcra cnblid) tjon iljnen gcmonnen unb neu beöölfert".
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@evüfte öor bem ©raben unb ben ^Qkuern erbauen unb Be= uai

festen fie mit 23ogenfc^ü|en unb ©c^Ieuberern, bamit bie

.f)eiben öon ben ""^Jlttucrn öertrieben toürben unb bie .^öpfe

ber (Srabenben öor ben SBurfgefdiofien berfelben in ©ii^erljeit

tDären. i?önig Siid^arb öerpfli(i)tete fid^ anä), um aHe nod^

eifriger beim ©raben ,^u marf)cn, ha^ jeber, ber i^m einen

Stein öon ber SSefeftigung ber ©tabt überbringe, einen ©olibus

in Denaren ^ al§ ©efd^enf öon i!^m ert)alten foEe. Um bie

SBette ftür^ten fic^ nun öiele in bie ©efal^r, unb^ nad^bem

fie eine fc!^r gro^e ^ö"^lung gemadit f)atten, festen fie ^^foften

unb 3$al!en unter bem ©runbbau ber ^JJtauern an unb brachten

iReifig, ©tro!^, trodneS -^otj unb über'^aupt lauter 3ii^^^'i^ß^^

für Steuer ^ufammen. hierauf legten fie x^mtx l^inein; biefeS

tt}urbe burd§ einen l^efttgen ßuft^ug angefad)t unb öertoanbelte

bie ^foften, SSalfen unb alle§ unten ange!§äufte <g)ol3 in Slfc^e,

unb nun ftür^te benn auä) bie 5)tauer öor ben Singen be§

gan3en 3}olfe§ unter getcaltigem Äradien pfammen. @r=

fcf)roc!en über ben (Sinfturj ber ^Dtauer unb erfd^öpft burd§

bie lange ^Belagerung erfannten je^t bie Surfen, hk 93er=

t^eibiger ber ©tabt, ba| fie fic^ nic§t burc^fc^lagen unb auä}

bie ©tabt nic^t länger öert^eibigen tonnten; be§l§alb baten

fie ba§ c^riftli(^e ^eer um Schonung ii}xt'^ Sebenä unb il^rer

©lieber unb öerfprai^en, bie ©c^lüffel ber ©tobt in bie .^änbe

ber ^yürften aug^uliefern.

S)ie Könige unb f^ürften l^ielten bal^er Otat^ unb ftimmten

biefen 2lnträgen unter folgenber SSebingung bei: bie 23e=

lagerten follten unöerle^t auö ber ©tabt treten 3ur Unter=

toerfung unter bie ß^riften unb foEten SSoten an ©alabin

fc^irfen, bamit biefer ba§ ^eilige ^reu3, ba§ er erbeutet ]§atte,

unb bie ©tabt ^erufatem ben ß^riften ^urüdgebe.

1) ®er Silber = ©olibu§ (©cfiiHing) f^cint im SKittctalter nur 9?ccf)nung§münäc

getteien äu fein, o^ne toirtlic^ geprägt äu rocrber. $1. — -) 3)iefe ©tefle bi§ „ftürjtc

benn qu^" fte^t nur in ben Jpanbfc^riftcn c, in B nur ein ganj turjcr ©a^.
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1191 9ll§ bieg gefc^e^en toar unb ©alabin bocf) für bic ?Iuö=

löfung bei* ©einigen toeber ba§ ^reug ,^urii(igeben nod) bie

©tabt toteber einräumen tooHte, fo n^urben ad)ttaufenb^ 21ürfen

öor ben ÜJlauern ber ©tabt öon ben ß'^riftcn entfjauptet, ,^titei=

taufenb aber, bie für i^re 9tettung ben Königen eine fet)r

gro^e ©elbfumme öerfprac§en, in Steffeln gelegt.

-•pierbei geriettien auc^ gwei @mire in @efangenfct)aft,

3Jtuftoc£) unb] ßarcuö -, le^terer ein 5[Rann öon feltenem Sllter,

ber fd§on jur 3eit be§ ftegreid^en -^ergogg ©obefrib gelebt

^abtn [unb jtüeÜ^unbertunbfunfäig ^ '^ai)xt alt getoefen fein]

foH. @r tüar ein 9iat|geber ©alabin§ unb an beffen ^ofe

fe^r angefel)en, tceil fein öorgerüdtereS Sllter i'^m in öielen

S/ingen unb fünften ßrfa'^rung ertoorben l^atte. [2ll§ bie

Könige unb dürften in bie ©tabt eingebogen toaren unb bie

6l)riften biefelbe fäuberten ^, fo lu'^ ^önig 9tic^arb, ber ftet§

bie 2;apfer!eit ber 3llamanueu mit @eringf(^ä|ung betrai^tete,

ba§ panier be§ |)er3og§ Supolb öon Defterreicf), welches auf

ber ©pit;e eine§ 2;i)urme§ errichtet tuar, gu Soben werfen,

^ener, liierburi^ beleibigt, aber bocf) feinen ©roll öerbergenb,

30g mit ben ©einigen auö ber ©tabt !§erau§ uub ftfilug feine

3elte öor ben 5Jlauern berfelben auf^]

2. ^m ^üi)xt 1192 feit ber 5Jlenfd)iDerbung be§ .f)errn feierte

ber Äaifer ba§ äöei'^nac^tSfeft ^u |)agenoifie in ©c^maben'^. %ä)t

13. San. 31age uac^ @pip^ania§ i)klt er eineu iHeic^Stag 3U 2ßorm§, tco

er bem erluä^lten ßrgbifrfiof öon ;$löln bie 9tecf)te feiue§ SSi§=

1) Sicfc ga^l fdjctnt ein tücnig äu f)ocf) (5cgrtffcn ju fein. Sic Ijö^fte fonftigc

älngabc ift 5000; bic mciftcn cnglifcficn Quctten l)Qbcn bcigegcn a[§ uicbrigfte Slugabc

2600; fclbft bct iitorgcnlänbifc^c S3ciicf)terftottcr SBo^nebbin gibt nur 3000 — immerbin

frcilid) eine fürcftterlicbc gabl. «gl. SSiltcn, ©cfcb. ber Svcujä.lY, 390, 9lnm. 14. m.
— 2) ©aifebbin 2lli 3}Jefd)tub unb »obacbbin SaraEufcf). »gl. SKitfen IV, 357. *l.

— 3) SRacö ßi 260. S)iefer 3imtc^cnfafe fcljlt in ^•-. — *) SKamlicb Don ben ©röueln

öcS mufiamebanifc^cn ®ottc§bienfte§. $1. — s) fe^u in A. — «) 3m Slfafe.



erftc gortfc^ung. 1191-1192. 153

t'§um2> unb 3tDei ^erj^ogtpmer ^ üerlie'^ unb ben äöir3ebuv9ernii92

einen ^ifc^of ^ab'\ 5lac^bem fobann Stlbert, ber ertoä'^lte

35ifdt)of öon ßüttid^, burc^ bcu <5prud^ ber 33ijd)öfe unb

(dürften atgefe|t worben, tonl er nid^t in canonifd^er 3Beife

feineu Si^ erlangt tfabc. fo er^^ob ber ^aijer ben S?onner

^ropft 2ot:^ar^ an feine ©teile, ber öon 5llBert fofort öor

ben ^id^terftul^I bcs ^:papfteö gclaben tourbe. 3)er Sifc^of

öon SBorms* ftarb, unb i^m folgte .!peinri(^, ^-p^'ot^onotar

beö ^aiferg.

^in ^euer öon munberbarer @rö|e tourbe nac^ (5a(i)fen

^in gegen SBeften allgemein am ipimmel gefet)cn.

9Ic£)t Sage natf) ^fingften tourbe Sruno jum (Srabifc^ofsi. iwai

öon ^ölu gemeil^t öom ^r^bifc^of ^ol^ann öon Irier unb

Dom Sifd)of öon 3}erbun\ Cbgleid^ ber 33if(^of Don Utrect)t'*

unb ber öon ''Dtünfter ' bei biefer Söeil^e jugegen tnaren, toottten

fie bo(^ fid) nic^t an berfelben bett)eiltgen, toeil fie behaupteten,

es gehöre ^u itjren 6erc(f)tfamen , il^rerfeitö nac§ bem 'Äec^te

ber Suffragane jenen ,3U orbiniren. Ser oben genannte Gilbert

fam nad^ Dtom unb er'^ielt öom ^apfte ein Schreiben an

ben Kölner 6r3bif(f)of: biefer foHe it)n jum 3Bif(f)of meitien,

ober wenn er fetbft bie« niif)t auajufül^ren öermöge ober fic^

baöor fd)eue, fo foKe alsbann ber ©rjbifdiof öon 9teimg*

mit feiner ^emiEigung e5 DoII^ieTjen. S)ieö gefc^al) axiä).

S)enn ba ber i^olner 3?ifc^of burc^ Äräntlict)feit abget)alten

mar, fo tt3eil)te il)n ber Don JfteimS unb be'^ielt i'fin bei \iä).

2lu§ ©roll hierüber lie^ ber ^aifer öom S^efte be§ l^eiligen

Sambertuö bi§ ^um S^efte be§ ^eiligen 5iifoIau§ ben ^ötnern I^k!
'

ben ^Itl^ein abfperren. hierauf 30g er uac^ 9iieberbeutfd§Ianb,

fam nod) Süttirf) unb Iie| l^ier bie ©üter öon mel^reren, toeld^e

1) ^aä) Sictcr, gngclbcrt ©.223 ff. aSeftfalen unb ba^ r^cinifcficSot^rtngcn. $1.

— 2) ^cinricft. — s) öon ^oc^ftaben. — *) Sonrnb. — s) aubcrt. — «) SSolbuin.

— ') ^ermann. — ») SBtt^cItn.
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1192 c§ mit 9(tbcrt gegen Sof^ar gef^alteii l^atten, einjte'fien. S"
2Be[tfaten tnar Ijcfttgc S^e^be ^tüifcEien ben trafen biefeS Sanbe§.

S)te gro^e -^ile be§ (5ommer§ jditug im 5[Ronat 3luguft

plö^ltd) in ^ätte um; in S^olge beffen lierrfd^ten attenf^dben

acute uub öiertägige früher bei ben 5Jlenfd)en.

5!JlarfgrQf Äuntab, ber mit feinem tapfern 5lrme ba§ £anb

ber ^Ber'^ei^ung fc^ou lange allein öertljeibigt '^atte, lüurbe auf

SInftiften be§ ^önigä 9iic£)arb öon (Snglanb meudytingö er=

morbet. 5luc^ S5if(^of Gilbert öon Süttid^ toirb 3U 9teim§

ermorbet, unb e§ l)ie§, bie§ fei mit be§ .^aifer§ SßiÜen ge=

fc^el^eu.

3. 3m Sa'^re be§ iperru 1193 feiert ber ^aifer ba§ äöei'^=

nad)t§feft ^u 6ger in ©d^maben. ^5nig 9ticf)arb öon 6ng=

lanb mirb lt)egen ber ßrmorbung be§ SJlarfgrofen ^unrab

unb föegen öieler unrüt)mli(f)er 2;^aten öor 5lcra auf feiuer

9iüd!el)r au§ beut gelobten Sanbe öon -^er^og ßupolb öon

Oefterreic^ gefangen unb bem ^aifer ^ur .^aft übergebeu.

@in gro^eg unb tounberbare§ ^euer mit 3ttiif(f)enburd)=

fdjimmernben ©ternen mürbe anä) in biefem ^al^re am ^immel

beobad)tet.

5Die Äaiferin ^onftautia, au§ 9lpulien ^urüdfe'^rcnb, töirb

burd^ Otto, ben erlauc^teu 5]3räfecteu ber 5Römer, bem ^aifer

loieber ^ugefü^rt^

S)er '$lapft lä^t ben ermäl^Iten SSifd^of öon fiüttid^ Sotl^ar

tüegen be§ 33ormurf§ ber ©rmorbuug ^errn 3llbert§ aEer

feiner 9fied£)te in geiftlid}en mie in lt)eltlicf)en Singen entfe|eu.

S)er Äaifer gab ben ßüttic^ern ba^er ©imon, ben ©ol^n

^ctnric^§ öon ßimburg, jum SSifd^of unb ertoorb ftc^ baburd^

bie Sln'^änglid^feit aKer ©rafen uub ©bleu ßot^aringienS, bie

um jener ©rmorbung 3llbert§ toiüen foft fämmtlid^ öon i^m

abgefallen toaren.

1) (Sic mar öon Sfonig ^ancrcb nu§ ber ®cfangcnjcf)aft cntlaffcn aiorbcit.
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SlbotfS S)ompropft in Äöln, tüirb ^um ©r^bifd^of ertüä'Eilt, 1193

ha Sruno bem Se|i| biefer Söürbe tüegett ber Slbna'^me jeinee

3llter§ unb feiner Gräfte entfagte; berfelbe ftarb 'hierauf im

Softer «crge^ at§ mönä^ unb würbe bafetbft beftattet^

Wiener* Hbotf n?urbe am ©onnabenb SitienteS ^itm ^riefter is.sDJärj

itnb 2ag§ barauf, am Sonntag pubica, öom S3if(^of ^eri= 14. aKürj

mann öon ^^ünfter pm ©r^bifd^of gemeint, in ©egenhjart

be§ ©rjbifd^ofg .$?unrab bon ^Jlain^ unb be§ S3if(^of§ öon

^}Jlinben'\

4. 3m ^al^re be§ .^errn 1194 unternimmt ber i?otfer

feinen jteeiten Äriege^ug nadf) 5(pulien.

Äöntg 9f{icf)arb bon @ngtanb töft fic^ biird^ ©riegung öon

170,000 gjlar! au§ ber ©efangenfc^aft unb fetirt in fein ßanb

3urü(f. Sm ^3tai fa'^ man bie äöeinftöde blü'^en. 3)er ^?apft,

bie dr'^ebung ©imon§ ^um ern)äf)Iten S5ifd)of öon ßüttid^

mi^billigenb, erläßt ben Sefel^t, ha% Gilbert ^, 5Xrc^ibiaconu§

biefer Äir(f)e, jum SSifc^of getoei^t n?erbe. S)er S3if(f)Df bon

Utrecf)t " mac^t einen Singriff auf bo§ ßanb ber S^riefen, feiert

aber mit großem S5ertufte ber ©einigen ^urütf. S)er ^Jlain^er

SSifc^of * füf)rt unter toei^felnbem ©rfolge eine f^e^be mit bem

Sanbgrafen^. -Öer^og ßupotb öon Cefterreict) ftirbt. 2lud§

ßotfiar, ber früher ertoä'^Ite 33if(^of öon Süttid^, ftirbt.

5. ^m Sa'^re be§ <§errn 1195 erringt i?aifer .^einrid^,

ein ^ann öon erprobtem @(ürfe, einen ebenfo unöerl^offten

toie ertoünfd^ten ©ieg unb unterwirft ficf) gauj 2tpulien,

©teilten unb ßalabrien; audf) gibt er bie S^od^ter'*' be§

@ried§en!ijnig§, bie ben Xancreb^^ ^atte ^eiratl^en follen, mit

1) öon aiUena, ein Srubcrjotjn bc§ Bruno. — 2) tjtitenbcvfl. — ») „neben

feinem Sntber, griebrid) bem äraeiten". guio^ ber §Qnbfd)rift A^. Stefer toar

1158 Ql§ ©täbifcfiof Don Sötn cjeftotben. — *) Dieter ©q^ fef)tt in ber er[ten 3Jecen=

fion. — 8) Sictmnr. — «) bon Eucft (ober fiuit). *fll- ®iMebcrt§ e^ronif, ©.

256 ff. ^I. — 7) Satbiiin. — 8) jfonrab. — ») C«mann bon S(jiirinflen. SSgl.

bie SReinbarbibrunner ^abrbüc^er, ^erauSgcg. bon SDSegete, ©. 66. ^l. — 1«; Srene.

— 11) SBietmebr bcffen älteren ©obn SRoger.
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1190 einem 2f)cilc öon 2lpulien feinem 33rubcr ^-Pf)ilipp pr (i)e=

mat)lin. ^D^avrocfj, ^önig öon 3tfrifa\ fenbet bem Staifer

25 ©aumroffe, mit @olb unb foftbarem ©eftein unb öieten

@efd)cn!eu 6ela[tet. 3)er .ft^aifer, aU gotte^fürrf)tiger ^ann
bie l^etben nnb ©efangenfd^aft hex G^riften im gelobten l'onbe

bebenfenb, nimmt beffen Befreiung in 3lbftd)t unb fd^reibt

aus 31pulien an alle ^^rälaten in S)eutfct)tanb folgenberma^en:

„.!peinri(^, üon @otte§ ©naben römifdier ^aifer, .^önig

üon ©icilien unb aUe^eit Tlt^xex be§ Oieirfies, entbietet feinen

geliebten unb getreuen ©r^bifdiöfen , Siebten unb ^ir(^en=

prätaten feine ©nabe unb alles ©ute. ''Jlad^bem toir bur(^

bie ©nabe @otte§ ba§ ^^önigreic^ ©icitien uns unterworfen

unb in gute 3}erfaffung gebra(i)t, fo '^aben njir für gut be=

funben, euc^ allen folgenbee anjujeigen. Qux ßtjre beffen,

ber im Cpfertobe für un§ feine 3trme am JÜreuje ausgebreitet

f)at unb in Slnbetrac^t be§ @lenb§ unb ber Sebrängniffe,

meldte um unferer Sünben mitten ba§ ^anb ber äJer'^ei^ung

unter unerträgUd)em S>rude Don ber Söilb^eit ber .C")eiben

erbutbet, f)aben toir auf einem feierlichen ßoftagc, ben mir

2. 3H)vii3u 5i3arum am 5efte ber Sluferfte^ung bee t^errn abgehalten,

ben SSefd)lufe Qefa^t, 3ur 33efrciung biefe§ ßanbeS auf unfere

Soften eintaufenbfünf^unbert ^}iitter unb ebenfoöiele knappen

üom 5[)Mr3 an auf ein ^a^x ab^ufenben, unb ^aben bie§

öffentlid) gelobt, inbem mir jugleic^ jebem Ütitter 30 Un^en

@olb^ unb foöiel ^roöiant, al§ i^m mit ätoei ^ned^ten für

1) @oE lro[)l Ijeipen: ber Jtönig Bou Sdiarofto in 3tfiifn. p. — 2) Um ben

SBctrag biejcr Summe in ficutigcm ®elbc annäfternb baräufteUcn, ^nben mir fotgcnbc

S8ercci)nung angeftellt. ^aä) 2Konc, ^citidjr. für bie (Sefcf). bc5 Dbcrrf)einä, Sb. 9

©. 80, mar ber S23crtf) cinc§ ©d)iaing§ (Silber = !SoIibu§) i. 5. 1196 = l fl. 133/5 fr.

= ninb 21 Sgr. Sa nun 20 Schillinge auf ein spfunb geredjnct mürben unb anbrer=

jeitä 12 Un.ien ein ^funb ausmacijten, fo ergibt fic^ 1 JRtfjtr. 5 Sgr. al§ SBertf)

einer Unjc Silber^-. 5)er Sffiertl) beö ®oIbe§ aber mar im SDJittelalter 12 mal größer

al§ ber SBert^ beg Silbers (biefelbe 8eit)ct)r. Sb.14 S. 290); eine Unje ®olbei bürfte

ba^er auf 14 SRtljlr. ansufc^lagen fein. 3« bemfclbcn grgebniß gelangt man, menn
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ein ^üi)x genügt, ^u geben gefonnen ftnb. S)a§ ®elb n»erbenii95

roix if)nen geben, fobalb fie ju ©d^tffe fteigen, ben ^roöiant

aber T)inüberfal^ren laffcn unb, fobatb fie jenfeit beö 9Jleereö

lanben, i'^nen aufteilen. 2;ic Otitter unb .knappen lüerben

fd^tt)ören, bemjenigen ^u ge'^ori^en, ben toir il^nen ^um Jpeirn

unb lnfüt)rer geben, unb ein ^ai)x lang im S)ienfte (Sotten

3U ftel^en. Unb menn einer üon if)nen au§ biefer Söelt ab-

fc^eiben fottte, fo wirb er, njas er an auäbejal^ltem @elbe

ober ^^roöiant ^interlö^t, feinem t)ermadt)en !önnen; fonbern

biefeg njirb nad) bem Maif)t ber ^eerfü'^rer einem anbern 3u=

getoiefen, toetd^er an feine ©teile tritt unb für i^n bient.

2öir gebieten bal^er eud^ allen unb erfüllen euc^, ha^ ii)x

biefen unfern 3Biüen ben Oiittern unb tapfem ^IRännern,

toelc^e in eurer S)iöcefe njo^^nen, üerfünbigen laffet, bamit,

toenn einige öon il^nen ^ur W)Wti)x ber Unbilben, tneld^e

ßl^rifto unb ber ßl^riftenl^eit zugefügt finb, aus göttlichem

eintrieb aug^ie'^en toollen, fie fid) in ber angegebenen ^rift

5ur i^aijxt au^rüften. ©egeben gu Xranum am 12. Slpril."

2irfa(^ S Äönig öon ©riec^enlanb , mirb öon feinem

ber öon 5. $. aRiUtcr, beutfc^e aKünägcfcft. I. <B. 329, angegebene SBert^ einer @oIt)=

Unjc in ber Sarotingeräeit (= 23 SHtfjIr. ii'u@gr.) ju ®runbc gelegt loirb. 3)amalä

nämli^ roar ber '.UJert^ eine§ ©iIber=®oIibu? = i Mt^tr. 4% ©gr. (baielbft ®. 330),

i. S 1196 bogegen = 21 ©gr. Sft nun in ber B^if^enäeit ber 'iJSreiS bc§ ®o(bc§ in

bemjelben ®raDe gcjunfen wie ta^ ©tibergelb (tt)a§ man annebmen lann, tceil bai

aSerliältnife beibcr SKctaUe äU cinanbcr baffclbc bUcb [ögt. 5Küaer a. a. D. ©. 323]),

fo flnbct man aui) auf biefem SBegc al§ SBertb einer Un^c ®olbe§ i. 3- 1196 runb

14 Dttblr. gür bie im jCejt angegebene ©itmmc öon 30 ®olb»Unjcn wirb man alfo

420 SRtbtr. fe^en fönnen. SKatürlic^ tann biefc a3ered)nung nicfit auf unbcbingte

aw^tigteit ainfprucö maiSen, fcfton wegen ber mannigfacben ©cbioantungen , benen

ba§ ©etöicbt felbft ju öerfcbiebcuen 3ctten unb an öerfcbiebenen Drten im iDitttelaltcr

unterworfen würbe; unb bringt man obenbrein in 3lnfd)lng, iia^ ju bamaliger 3ett

ber ®clbwertb an fic^ bebeutcnb böber ftanb als je^t, fo fiettt man, ba6 bie gefunbenc

©umme öon 420 Sttblr. nad) jc^igen SSerftättniffen einen weit tib^ercn SBertö barfteHt.

Snbefe eine ungefäbre SSorfteQung öom Setrage ber in unferem 2;ejt öorliegenben

angäbe wirb burcb bie genannte ©ummc immerl)in erreicbt. $1.

>) Sfaat SlngeluS. 3n 4 2 ftc^t: „Erifta^e, fiönig öon ®riecbenlanb, löirb öon

feinem Sruber gefangen, unb al§ er entmannt würbe, ftarb er unter ben Sc^meräcn

(falfcft, f. 1199). 9lucf) fein ©o^n ftarb, al§ er geblenbet tüerbcn foEtc."
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ii9r. iBruber geblenbet iinb mit feinem fteinen So'^ne 3llejiu§ au§

bem üteid^e öeijagt.

5Der Ä'aifer feiert au§ 9(pulien mit Oiufim unb unöergleic^=

lid)en ^eid)tl)ümern prücf. ^unrab, ^pfal^graf am 9tJ)eine,

ftirbt; beffen SBürben unb Se^en fallen an .^^leinric^, ben

©o^n be§ frül^eren ^ex^ogg .g)e{nri(^ öon ©ac^fen; benn ber=

felbc ^atte feine einjige %oii)kx ge^eiratl^et.

i^n biefem Saf)re fanb in .^ifpanien unb ©alatien ^ ein

ftarfer ©inbrud^ ber ^tihtn unb ein getcaltiger i^ampf ^roifdien

il^nen unb ben ß'^riften ftatt-, fo ba^ ber Slönig öon |)ifpanien^,

burc^ bie ©efa^r in t^urc^t gefegt, mit if)nen unter{)anbelte

unb in ba§ Sanb be§ ,^önig§ öon f^ran!retd§ au^jog, na(^=

bem er mit ben |)eiben bi§ Spftngften be§ folgenben Sat)xe§

^rieben gefi^Ioffen ()atte. S)er alte Ärieg ^ttiifdien Äönig

5p|itipp öon 5i^an!rei(^ unb Ütid^arb öon 6nglanb erneuert

firf); ber .Sönig öon ^^^ranh-eid) aber ^at bie Oberl^anb. S>er

^err ^^apft fenbet gtoei ßarbinäte öon feinem ^ofe auö nad)

©aEien unb überallhin, um jeben tüd^tigen unb toadern

9Jlann ^ur ^ilgerfal^rt für bie (k^xe be§ ©efreujigten unb

feines ^reujeS auf^uforbern unb p ermuntern. @ine uu=

^äl^Iige 9Jtenge ^JJlenfc^eu nimmt ba^er ba§ Äreuj im Flamen

beö ijperrn.

6. 3fin iSa^re be§ ^errn 1196 ^iel^t ber Äaifer abermals

nac^ Simulien, nac^bem er bereits unaäl^Iige knappen öorauS=

gefdiidt ^atte, roeld^e fein 2:rud)fe^ 5Jlarquarb* füf)rte; biefem

^atte er auc^ bie 5Jlar! öon 3lncoua unb etliche anbre Selben

übertragen.

6in fü^ler unb feuchter ©ommer. @§ entftanb großer

^'Jtanget an betreibe unb ^^roöiant, ber no(^ bis inS folgenbe

^af)x anl)ielt; bie |)ungerSnDt:^ mar ftarf, unb ber ^Jlangel

1) eaftUien unb ©aUicicn. — 2) Am 19. Suli bei SUatcoä (äiuifc^en eoröoüa

unb ealatraoo). 5pi. — 3) aitonä ber ©bie öon 6o[UUen. — *) öon Slnraeilcr.
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an faft allen S3eben§mitteln unerhört, ^n ©ac^jen )oü eine nee

5rau Dier ^'inber innerl^alb breier ^Jtonate geboren !^aben.

^mifd^en 6'^riftcn unb Reiben entbrannte Ärieg im ßanbe

bee ^eiligen ^acobu§. ^ifd^of ^albewin öon Utrei^t [tarb.

S)er Äaifer ernjirft öon alten 9tei(i)§fürften burd) bie

inftänbigften bitten, ba^ fie feinen faum erft breijäl^rigen

Sofin ''Jtamene ^^riberic^ jum ,^öntg errcäfilen unb fämmtlid)

bem Knaben ben 6ib ber ireue leiften, au^er beut @r3bifd)of

'^bolf öon ^'ölu, ber bamal§ ^ttar burc^auS nid§t bamit ein=

öerftanben Uiar, fj^äter jeboc^ ^u SSopparb einwilligte unb ben

^ib in ©egenuiart be§ -^perjogö ^^^^ilipp öon BdjWabin, eine§

«ruberS be§ Äaifer§, leiftete.

%U .^einrid^ ^ glücEIid^en 3lnben!en§ ftarb, unb il^m folgte

äBalbeöer, 3lbt öon @t. ^^aul in Utrerfit, früher ein Wönä)

unfrer ßird^e.

7. ^m ^a^xe 1197 feit ber 5Jlenfc^tt)erbung be§ ^erru

öerroeitt ber ^aifer in Stpulien. .^ier^ tä^t er einige O^ürften,

hjetd^e fid§ ju feiner ©rmorbung öerfc^ttioren f)aben follten,

burc^ öerfd^iebene ©trafen I)inri(^ten. %ai ©erüdit üerbreitete

babei öon ii)m unb ber Äaiferin ßonftantia mandierlei: er

ttierbe nämüd^ an mand)en ßrfolgeu gel)inbert unb befinbe fii^

oft fogar in !^eben§gefa^r, unb man munfelte, ba^ bk^ ftet§

auf Slnftiften ber .^aiferin gefc^e^e.

©ro^er ^Jlangel an ^^roöiant unb ©etreibe unb ftarte

.g)unger§not^ l^errfc^te, fo ba^ ein 3!)latter Söei^en in ben

Sifieingegeubeu für 15 ©d)ittiuge^ öerfauft tourbe. (Sine grä^=

l\ä)t ^^tage nal^m überf)anb. S)ie äöölfe nämtid^ öer^e^rten in

ben ©egenben an ber SKofet mehrere 5Jienfd§en.

2tn bemfelben Sa'^re erfc^ien einigen beuten , bie an ber

1) »on ®t. «pautQleon ju Sötn. Sicfer Sa^ fc^lt in A. — ^) SJuc^ bicfev

©Q| fc6U in A. — 3) sjjat^ a«oiic, Seitic^r. für öie ®e)c^. b. D6err^. EK, 80 ift bicfc

Summe = 10 dtÜ)U. 15 Sgt. $l.
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ii97 9JiofeI gingen, ein ©efpenft öon tüunberbarer ©rö^e unb in

menfc^li(f)er ©eftalt, auf einem fd^toaräen ^^ferbe fi^enb, ^Xlö

jene bon ^uxdjt ergriffen mürben, tritt bie ßrfd^einung fül^n

auf fie au unb ermahnt fie, ftd^ ni(^t ^u für(^ten. ©ie nennt

ftc^ Sll^eoberid^, tneilaub ^önig üon S5erona\ unb öerlünbet,

e§ werbe mannigfadfieö Unglüif unb ßlenb üfier bas gan^e

römifc^e Oteicf) l^ereinbrec^en. S)ie§ unb anbereä mel)r fprad^

fie mit il^nen, überfc^ritt fobann, öon i^nen entuteic^enb, auf

bem ^^ferbe, auf tüelc^em fie fa^, bie 5!Jiofel unb öerfd^Wanb

au§ il^ren 2tugen.

@in (Serüc^t, meldjeä fid) |)tö^ti(i) öom ^infrfieiben bes

^aifer§ öerbreitete, reijte böfe unb fc^äblii^e ^Jtenfc^en alter=

orten 3U ÜtauB unb ^piünberung an; toie gierige SBöIfe in

berlaffenen ©c^afftäüen toütf)enb liefen fie benen, über meiere

fie l^erfalten tonnten, nid§t§ üBrig, hi^ fie burd^ bie 9la(^=

ridCjt, ba^ ber ß'aifer nod^ teBe, öon il^rem aügeltofen SBüf^en

jurüdgefc^recft tourben. Sei^oc^, U)a§ ba§ ©erüc^t öerbreitet

^atte, tüurbe balb barauf jur 3öalf)r^eit. S)enn ni(^t lange

3eit barauf !am bie 51ac^ric^t üom Slobe be§ ^aifer§. @r

29.©c^)t. ftarb am 9}tid§aeli§tage, ben 29. ©e:ptem'ber, unb tourbe e^ren=

t}oU mit öielem ©c^muife 3U 5ieapeP beftattet. S)aburc§

tourbe ber Äreu^jug üereitelt, ben er ^ur Befreiung be§ ge=

tobten Sanbe§ längft öorbereitet l^atte. ©an^ 3tpulien, 6ala=

Brien unb ©teilten fifjüttelte jtoar ben Srudt ber ©einigen

ob, untertoarf ficf) jeboc^ feiner ©ema^lin unb feinem ©o^ne

unb leiftete i§nen ben Xreueib. ^n S)eutf(^lanb aber ent=

ftanben öiele S^e'^ben unb l)i§ ba!§in unerl^örte ^ettoürfniffe

üBer bie ^errfd^aft.

1) 3n ^ fteftt: „©ie nennt ficö Sfieobertrfi öon Sern, in fursem müffc bie Ux-

]aä)c if)rer 3tnfuntt im flanäen JReicfje bcfannt werben. Unb iDäßrenb fie no^ mehrere?

mit tönen rebete, ging fie auf bem *i5ferbc, h)otauf fie fafj, über bie SKofcI, unb tub

burc^ fie einige bort luoljnenbc Sble ein nacf) einem beftimmten Orte, inbem fie fagte,

fie merbe nuf $immelfat)rt baf)in lommen unb i£)nen bie jutünftigcn Singe öertün=

bigen. — -) SStcImcf)r ju Palermo.
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!l)te ^weite Unterne()mung t)ou etlichen 9teic§^fürfteu.

S^ev Sifd^of Oon ^ain^, ber ijer^og öon fiott)aringien \ "97

ber Sanbgraf2, ber ^pfaljgraf* unb öiele anbre ^yürften, hk

mit etlidien ^reujfal^rern über ha^ 3}leer fi^ifften, erfd^redteii

bie ipeibert fc^oit aÖein burc^ ifire 5In!unft unb iTjren 9kmen.

%U fie bann gegen bie i^tinbe 6)otte§ eine ©c^Iac^t begannen,

errangen fie im ^iamen be§ .^errn einen glütflic^en ßrfolg,

wie man au§ einem S(i)teiBen erfal^, tt)eld§e§ ber oben

genannte 'i^er^og bem ^öXner ßrabifd^of fc^idte, folgenben

„SCßeil wir miffen, ba§ ^'i}x @U(^ an ber ©r^öT^ung unfrer

@^re unb an bem ©ebei'^en ber ganzen ßl^riftenl^eit fe'^r er=

freut, fo üerfünben n?ir ßurer SSei^^eit, ba^ toir nad^ bem

9tat^e ber dürften unb be§ gangen ^eere§ unfern 5Jlarfc^ gen

SSeritug nat)men, nad^bem üon ben Surften be§ römifd^en

9{eic§e§, ben 35aronen be§ Sanbeg bon ^erufalem unb bem

gemeinen ^olfe iä) gum 5lnfül§rer be§ gangen .^eere§ ertoäl^lt

h}orben toar. %U njir nun in ber ^ad^t öor bem 3^efte be§

^eiligen Seüerinu§ gmifc^en Xt)ru§ unb ©ibon ttJo^Igeorbnet 23. cct.

unb mit ber ]§öcf)ften Umfielt einl^ergogen
,

geigten fid^ un§

Sa^'^abin* unb fämmtlid^e ©mire Oon Sabt)Ionien unb S)a=

ma§cu§ mit einer großen 9Jlenge tion Sarracenen gur ©eite

be§ ®ebirge§, umringten unfer |)eer im 9^üdfen bi§ gum

5Jleere unb unterna'^men gegen unfre Sd^Iad^trei'^en l^eftige

unb unabläffige Eingriffe; atte feine -Gräfte übte gegen un§

ber ^dnh; benn alle ©treiter, toen er nur aufbieten fonnte,

führte ba§ bofe ajotf in ben ^ampf. S)ie 3tbfid§t ber Un--

gläubigen nämü(^ ttiar, i^re fämmtlid^en Streitfräfte gegen

1) ^einrtcö öon Stabant. — 2) ^ermann Bon S^ütingen. — 3) ^einricf),

©o^n ^cinrtcf|§ be§ Sörocn. — *) SWoIel al Slbct ©aifeöbin 2(bubcfr OToftammcö,

©alabinl Srubev.

®ei(6ic^ti(f)i-. b. öcuticf)cn ilorj. Xni. SqI)vO. l- «b. 2. Slufl. 11



162 S!ic Äölnev ItönigSi^rontf.

1197 un§ ^u enttotrfetil , bic unjrigen fämmtlid; ju Befdiäftigen.

3lber ber SSefd^ü^er berer, tüelc^c auf il^n ^offcn, @ott, ber

ben Firmen erlöft üon bem 5Räd)tigen, entriß feine Slrmen

ben ^änben ber ©ottlofen nic^t o^ne großen SSerluft für

biefe. ©te liefen nömlid) ben S3el^errfd)er öon ©ibon unb

fel^r öiele anbre ©arracenen al§ üobte bafelbft ^urüd unb

toagten fortan nirgenbg ftc^ un§ toieber entgegen^uftetten.

3lIfo fdilugen tüir an bemfelben 21age jenfeit be§ ^tuffee bei

©ibon l^D(i)erfreut unfre 3ette auf. S)a aber unfere ©d^iffe

öor bem |)eere l^erfegelten unb bie in ber 33urg öon 35eritu§

befinbli(f)en (Sarracenen bie ©d^iffe l^eranfommen fa^en, fo

gaben fte, öon S^urd^t ergriffen, bie öu^erft fefte 33urg öon

S5eritu§ ^ret§, unb ba tt)ir Zao,^ barauf mit bem ^eere

na'^ten, fo fonnten ttiir biefe 35urg, obgleich fie ftar! befeftigt

mar, o^ne jegüdie 5!Jlü'£)e einnel^men unb fanben barin fo öiele

SBaffen öon ?lrmbruftfc^ü|en unb Sogenfd)ü|en , ba^ !aum

5tt)an3ig Saftmagen fte fortfc^affen fonnten, unb fo öiele ßeben§=

mittel, ha^ fte für fünf^unbert Biaxin auf fteben i^a^re au§=

gereid£)t Ijätten. Söä'^renb mir nun fünf,5el^n Sage un§ l^ier auf=

l^ielten, öertie^en bie ©arracenen, unfern ?lnmarf(^ fürd^tenb,

bie 33urg, meiere (Sibet ^ l^ei^t, unb eine anbre fel^r fefte SSurg

mit ^fiamen Stied^e 2. Stuf bie ^aä)xiä)t ^ieröon, unb nadC)bem

mir in ©rfa'^rung gebracht, ba^ alte SSurgen am SJleere bi§

nad^ 5lntiod^ia in ber ®emalt ber ©"^riften toaren, feierten

mir nad^ ©tbon ^uxM unb öcrmüfteten ringsum ha^ Sanb,

toeldt)e§ bie ©arracenen im 33efi| Ratten; unb fo l^offen mir

benn, unter bem Seiftanb be§ ^immel§!önig§ bie "^eilige

©tabt Sei^^ufalem in furjem 3U erobern, ba je^t bk ©arracenen

in bie S^lud^t gefdf)lagen finb unb ftd§ ntrgenbS mel^r gu geigen

magen. ©ie miffen nömlid^, ba^ unfer .^eer einmütl^ig ift

1) Se^t ®abala. — 2) Saobicca am TOecre, {üblich bon Slntiocfiia, jcgt Sobift a

obev Satalief). S8gl. übrigens bic C^ronit arnolbs öon Sübecf, Siic^ 5 Sap. 3. $1.
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unb tapfer; bo^er toagen fie nirgenb§ \\ä) ^u ftetlen. Um U97

beStüiÜen bitten ttttr ßurc .^odjtDÜrbig'feit inftänbig, ha^ ^X)x

für unfre unb ber ganzen ßl^riftenl^eit glücEtid^e f^oi'tff^i^itte

in ©Urem ganzen ©rjbiSt'^um unfrer gebenfen laffet, unb ba^

^^x biejenigen, meiere in (Surem 6r5Bi§tt)um i)a§> ^reuj ge=

nommen ^aben, antreibet, i'^r ©etübbe p erfüllen unb ber

Sl^riften'^eit ju ^ütfe ju fommen. ©ollte jemanb im ßanbc

ber 9}er]^ei^ung bleiben tooEen, fo tuerben toir i^m "^inreid^enbc

ßinfünfte bafelbft jun^eifen laffen. Sebet mo^l."

5papft ßeleftin ftarbS unb ii)m folgte ßotl^ar'^ audt)

iSnnoccntiuö genannt, '^aä) bem Sobe ber erwählten S3if(^öfe

ber lltrec^ter ^iri^e, be§ ^ropftes ^unrab t)on S)eöentre unb

be§ X^eoberid^, S3ruber§ be§ ©rafen öon ^oHanb, folgte

X'^eoberic^ öon ^urberg^.

2)a^ erfte ^aijx ht§ Qfvk^^^ait^ im ^fteic^e

§tt)ifc§en gtüet Röntgen.

^m ;3al^re be§ ^errn 1198 entftanb jn^ifd^en ben beutfd^en ii9s

f^ürften eine gro^e f^e'^be unb ein äu^erft furd§tbare§ 3et=

toürfnife um hie Ärone. S)enn bie ©rabifci^öfe öon ßöln unb

Syrier, meldte bie ^Be^auptung auffteEten, ba^ ilinen bie 2Bal§l

eine§ J?Dnig§ rec^tlicf) aufteile, hielten ju Stnternad^ eine S5e=

ratliung mit .^er^og SSern^arb öon ©ad^fen, mit anbern

SSifdiofen unb ©rafen unb fe'^r bielen ©bleu, fünbigten aEen

f^ürften auf ben ©onntag Dculi einen 9{eid^§tag an, ber ini.awärs

Äöln gehalten toerben foEte, unb beriefen ba^^in aud^ ben

^er^og Sertolf öon 3äl)ringen, beffen grlöäl^tung ^um ^5nig

• 1) am 8. 3anuar 1198. — 2) Sot^ar öon ©igitta, alä <papft Snnoccnj m. —
3) Söcobcricö Bon Strc. ©ein iBtuber ®cr()arb »on 9trc loirb urtunblic^ ju njicbcr=

{)oItcn ariatcn al§ ©ofjn bcä ®rafcn lUric^ »on 3tur6erfl (ober TOtrnburg) bcjcic^nct.

Se^cr, Mttclrfjein. Utfunbenö. 11, ®. 133. 149. 208. 209; »gl. nuc^ Sacombtct, 9liebec=

r^cinif^eä Urtuubenb. I, ©. 376. 5pi.

11*



164 2>ic Kölner i^öntgSc^tonif.

1198 fie efienfaES in§ 5luge gefaxt Ratten. 2t(5 ^ 311 bteiem 9ieid)§=.

tage nur loenige ftc^ einfanben unb fie ht§t)aib ein berartigeS

'^oxf)aben nic^t jur ^^uSfü^rung bringen fonnten, erhielten fie

bie SZa(f)ric^t, ha^ hk öftlicfien 5}larfgrafen mit bem ^er^og

SSern^arb öon ©ad^fen unb bem ßr^bifdfiof üon ^JlagbeBurg

unb anbern f^ürften Cberfac^fenö fic^ ^ur 2Bat)( eines 'neuen

Äönigg in ©rfurf^ öerfammelt fiatten. S)arauf fd^ictten fie

ben SSifd^of .^erimann öon 'UMnfter unb anbre angefe!§ene

9Jlänner ju ben bort öerfammelten dürften unb Baten fie, in

i!^rer Slbtoefen'^eit feine äöa^l öorjunel^men, fonbern an irgenb

einem Beftimmten Orte mit if)nen (^ufammen^ufommen unb

gemeinf(i)aft(id) einen würbigen unb ©ott mofilgefälligen ^aifer

unb 5ßef(^ü|er ber Äird^e ^u ertoäl^len. 51I§ aber jene SSoten

3U ber SJerfammlung famen^, erfuhren fie, ha% biefe dürften

fic^ bereits für -^er^og ^-P^i^iPP öo" ©c^maben, ben trüber

be§ ßaiferS, geeinigt unb ii)n gum ßönig getoä'^lt l^atten.

Seg'^atb feierten fie ^ornig ^urüd unb melbeten ifiren 5Bifd)öfen

ma§ gefcfie'^en toar. S)iefe, 'heftig aufgebracht, votil niemals

ein ßönig in fäd^fifd^em ßanbe öon biefen ^yür-fteu gemätilt

Würben fei, überrebeten balb ben <Oei"3og 23ertülf öon 3ät)ringen,

ha^ er l^eimfe^ren, ein C^eer heranführen unb an einem be=

ftimmten Jage nad^ Stnternacf) 3urüdEfe"f|ren möge; l^ier mürben

fie i'^n otine allen 3tt'eifel ^um i?bnig wählen. 5Da§ üerfprac^

unb befd^iüor er felbft unb ftellte obenbrein (Seifein.

9n§ er nun am feftgefepen 2age 3U 3lnternac^ öon ben

58ifrf)öfen unb bem ganzen 5ßoIfe mit ©erränge imb mit ber

größten ©e^nfut^t erwartet würbe, fiel^e, ba erfd^oll ein

1) 3n A fteltt abiDcic^cnb : „®a nber jh bicfcm Stcic^itage feine gürften tommcii

iDoUtcn, fc^ricbcn ben eriDäl)ntcn Eräbif^öfcn unb iljrcn Stnfjänflern bie Surften öon

Deftcrrcicf) unb aug bem übricjcn öberlanb, fie inöditcn ju bem atcic^ätag in (Srturt

tommen unb mit ifinen" u. f. to. — 2) grSVfovt. — '^) A. „8U4 ober jene SBifc^öfc

ftc^ auf ben SSJcg jum SRctdjStag machten, erfut)ren fie, bai biefe gürften fic^ bereite

für Jperjog sp^tliPP Don ©c^lüoben, ben Sruber be? ffoiferä, geeinigt unb i[)n jum
fiönig geiDÖ^U fjattcu. Seäfjalb teerten fie öornig jurücf unb überrebeten" u. f. \v.
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fd^limine^ unb feiner geigl^eit angemejjene§ ©erüd^t: er ^abcnas

m mit bem ^er^og bon ©cfitoaBen öerftärtbigt unb, bamtt er

felbft auf hai 9teid^ unb hk (Srttjöl^lung ber^icj^te, elftaufenb

^Jtarf^ unb bie -öerjogölnürbe ^ öon il^m empfangen. S)iefe§

@erürf)t unb bie fc^inipflirfie ©i-füttung beffelben berfe^te bie

@ro|en oon 9lieberbeutf(^lanb in l^eftige 58etrüBni^, Ujeil e§

il^nen untüürbig unb unerträglidf) erfc^ien, toenn gegen i^ren

3BiIlen ber Sc^ioabe^ 3ur .f)ea-f(f)aft !äme. 6§ fielet jebod§

feft, ba% biefer an ben (ärabifd^of ton ^ötn 58oten fd^idfte unb

il^m unter 3?itten üiele^ anbot unb no(^ me'^r öerfprad^, tuenn

er in feine @rtoäf)Iung einftiittigen ipoÜte. ®er 33ifc§of ober,

in bem ©tauben, ba^ bie§ für i1)n toeber fidler nod^ e'^renöott

fei, meigerte fic^ entfcfiieben es 3U tl^un, unb nad^bem er eine

SSeratl^ung ge'^alten, ertoöl^lte er Ctto ben ^^rommen*, @rafen

öon ^poitou ^ ben ©obn ht^ öormaligen -^erjogg .g)etnrtd§ öon

Sai^fen, jum Äi^nig.

S)er Sifd^of öon Strafeburg "^ unb ber @raf Don S)a§burg ''

öertoüften bem (£d)tt)aben atte feine ©üter unb ptünbern il^m

ganj ©(^tüaben au§ bi§ ju ber faiferlid^en ©tobt, roetd^e

.^agenotttc Reifet. S)ie Urfad^e be§ 3e'«^^ürfniffe§ gtüifd^en

i'^nen toar, bafe Otto, bee ^^erjogS SSruber, ben ©ruber jene§

33ifc^of5 gefangen unb erl^ängt l^atte. ^laä)htm alfo ber

iBifdlof unb bie ©einigen bem (Sd^maben in langer fye'^be

1) ©efet man bie SKavf ©ilbcrS in Damaliger 3"t bem ^funbe gteid) (DJJone,

^eitfc^r. für b. ®cic^. bc§ Dbcrr^. n, 399) unb ben SBert^ einc§ spfunbcS = 24 f[. 32 fr.

= 14 SRtfitr. *7 ®9r. (biefetbe Beitfc^r. IX, 80), fo fteHt fi* ber 5B3ert§ ber im Xejt

angegebenen ©elbi'ummc nuf runb 154,210 SRt^Ir. Uebrigen? roiffen bie SDlarba^cr

Saftrbiic^er, bie anbre §auptquelle über bie bomotigen 6reignif|e, ni^t§ bon einet

folc^cn ©ntfdJQbigungSfummc. ©ie fagen nur, ffönig 5pt)i[ipb f)obe bem ^erjog Scrt=

t)olb »erfproc^en, cntroeber bie Surg gSreifac^ ju idjieifcn ober if)m 3000 Tlaxt ju

ic^ulben. (M. G. Scriptores, XVII, 169.) $1. — '-) S33q§ barunter ju öerftefjcn ift,

iDor Bieacic^t bem SSf. felbi't unftar. — s) ©o aucfi tneiterftin in A, wo B unb C
„^crjog ^l)i(ipp" l^abcn. — *) ®a§ SBeitnort fe^It in A. — s) ©ein DI)cim, fiönig

SRic^arb »on ©nglanb, an beffen §ofc er fii^ auffielt, öatte i^n i. 3. 1196 mit ber

©raffc^aft ?5oitou belehnt. $[. — ß) fionrab. — ") Sllbert ®raf öon S)ag§burg.
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1198 tüiberftanben t)atten, übergaben fie i^m enblid) bie Stabt^

bebingungSlneife unb (eifteten ©enugt^uuug. 3ut 3^ei-tl)eibi=

gung feinet ©ac§e nun unb, tok bie ^flot^ it)n trieb, üon

allen '^ülfe erbittcnb, bringt ber -^er^og faft fämmtliifie

t^ürften burc^ ©efc^ente auf feine «Seite, getüinnt bie fbnig=

liefen ©tobte, lä^t fi(^ öon allen ipulbigung leiften, nimmt

ben !önigli(^en ^tarnen an unb fc£)reitet in ber ©tabt ber

5.3tprii2öangionen^ am ©onntag nac§ Dftern gefrönt einher, ^n

Ülieberbeutfc^tanb aber fud)t er bie ©blen ßot^aringien§ ju

feinen ©unften um^uftimmen, üon benen ficf) äöalraü, ber

So^n be§ iperäogs .g)einri(f) öon Cimburg, auf feine ©eite

menbet unb eine föniglic^e ißurg 5tamen§ SBerinftein^ bon

il^m ju Selben empfängt. %uä) ben -^per^og bon Sö^men*

todt er an ftd^, berftattet i^m ben föniglidien 'Jlamen, um

feine @unft unb .^ülfe befto fidlerer ju erlangen, unb railtigt

barein, ba| er in feiner ©egentcart gett)ei!^t unb in i8o|3parb ^

gefrönt ttiurbe.

Um biefetbe 3eit erfc^ien ^u i?öln um bie neunte ©tunbe

ein ©tern, unb aUt fallen barin ein frol^eS ä^orjeicfien mit

Sejug auf ifiren ^önig, ber om brüten S^age nacf) 6rfc§ei=

uung bes ©ternes bofelbft erföätilt würbe. 3ll§ er jcboc^ nad)

bem ßönigfi^ Stadien eitte, um fi(^ toeil^en 3U laffen, fanb er

biefe ©tabt feinbli(^ gegen i'^u gefinnt imb befe^t mit ben

.•^rieggmannen be§ ©d^maben unter bem oben ermähnten 2ßal=

rab. 6r unterna'^m alfo i'^re SSeftürmung, brad^te fie naä)

bieten .Soften unb fcijwerer 5luftrengung enblid) jur Unter=

werfung unb Würbe nac^ feinem ©in^uge bon ßrjbifdjof 3lbolf

bon ßöln geWeit)t unb auf ben Sll^ron erhoben. 2lud^ jener

SGßalrab würbe feiner ©nabe f^eitl^aftig unb empfing al§ S^iä^en

1) ©trafjburg. SPgl. bie 9{cinf)nrb§brunuer intb bie 2)?arbncf)cr Snörtnic^cv, bie

ia^ oben erjn&Ite ercignife unter ia^ SalJi' 1199 fc^en. ^l. — -) aSormS. — ») SSor

ben Sporen 3ta^en§ gelegen. — •) Dttotar I. — '") 9Jad) nnbcrcn Quericn in JJJainä.
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ber 33erföf)nung je^t öon if)m bie 35urg ^erinftein ^u Selben, ugs

bie er borl^er öon .^erjog ^-Pl^ilipp erl^alten ^atte. S)er SSifd^of

jebo($, ber barin eine (^efa^r für fein ©ebiet faT), eroberte

unb jerftörte biefe Surg, n>e§l^alb äBalraö, öon ^önig Otto

abfaöenb, fi(^ tüieberum ju bem ©c^luaben ttjanbte unb bei

att ben Srangfalen, toelc^e S)eutf(f)lanb nac^mal§ ^u erbutben

^atte, felbft 5lnftifter unb Seiter tüurbe.

S)enn gegen 2Infang Dctober bot l^önig ^^^^ilipp ein fe^r

3a!^treid)e§ .^eer auf unb befe^te mit bem ^önig öon SSöl^men

unb feinen übrigen i^ülfgmannfi^aften bie Ufer ber 5RofcI in

ber 3lbfic^t, nac^ Slieberbeutfcblanb ju rüden unb ba§ Kölner

SSief^um 5U öer^eeren. '^tber .R'onig Ctto unb ber 33if(^of

öon ,^öln fammelteu üon ber entgegengefe^ten ©eite i^re

^^^arteigenoffen unb fd)tugen auf bem anbern Ufer i^r Sager

auf. %u<i) bie ^Bürger öon ^'oin tvaxm mit tuo'^tgerüfteten

unb gut bemannten ©(Riffen bafclbft erf(^ienen, unb bog @e=

fe(^t ftanb unfic^er, ha tt)eber bie '^o^er ©te^enben gegen bie

tiefer ©tet)enben, noi^ bie Unteren gegen bie Oberen an^urütfen

luagten. (änblic^ faßten j?önig '-Philipp unb bie ©einigen

''JJiut^ unb üei-fuc^teu ben Uebergang ju erjtüingen, n:)ä^renb

fi(^ bie Sot^aringer im f^^upett il^nen entgegenfteEten. t^ier

iDurbe öon beiben ©eiten mit fc^n)anfenbem ßrfotg gefämpft,

bi§ bk 51arf)t bem ©efec^t ein (Snbe mact)te, unb hu £Dt^a=

ringer am folgenben SJlorgen in il^r Sager jurütffeierten , ba

fie e§ nid^t für rät'^tii^ hielten, fic^ bei i^rer fteinen '"Xn^af)!

mit ber uuenbtic^en ^JJtenge it)rer geinbe ju meffen. 'M^ ba§

iene fa|eu, überfc^ritten fie fofort ben i^lu^, gaben jeborf) ben

Sot^aringern , hk hti Slnternadf) fid^ fammelteu unb l^ier mit

{^nen fii^ meffen tooüten, feine ©elegent)eit ^um Äam|)fe,

fonberu öeriüüfteten alte§ toeit uub breit mit ©engen unb

brennen.

3u berfetben 3eit tourben 9?egimagium unb ^onn mit
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ii98t)ielen umtiegenben ©örfern niebergebrannt , unb e§ trar nie=

manb, ber ben ^einben Bei il^rem äöüt^en unb 53erl)eeren

ßinl^alt get^an ober toiberftanben l^ätte, ha alle fid) in bie

fefteften Orte flüd^teten; bal^er rüdten jene faft bi§ auf ^toti

DJieilen in bie 9tä^c öon ^ötn. 3>iele ©(^eu^ltd)!eiten unb

3u erjä^ilen toibertoärtige S)tnge öerüBte ii)xz "^bd^ft unflät^ige

Oiol^lcit, öon benen ic^ eine§ anfü'^ren miß, föorauS man

mel^rere§ Slnbre inutt)ma§en !ann. 6ine 5tonne, bie fie atter

Meibung§ftü(fe entblößt Ratten, beftricf)en fie mit .^onig,

lüäl^ten fie in Settfebern unb festen fie in biefem ^wftanb,

abfc^eulicE) ftruppig mie fie mar, auf ein ^^ferb, ba§ ©efic^t

gegen ben ©c^ttjan^ be§ 21^iere§ gemanbt. ^lac^bem fie hu^

Iäc^erlic£)e ober öielmetjr bejammernSmertl^e 8c^aubilb me'^rere

3^age herumgeführt Ratten, !am enblicf) bie ©ad§e bem .$?^önig

^P^ilipp ju Cf)ren, ber öoll l^eiligen @ifer§ aEe 2;'^eilnet)mer

an biefem SSerBrec^en in fiebenbe§ SBaffer toerfen lie^.

%U fie nun genug im Kölner SSi§tlf)um getoütl^et tjatten,

3ogen fie fic^ auf bo§ ©e'^ei^ @otte§, ber ben ^^infterniffen

ein 3iel fe|t unb bie fluten be§ ^ReereS in fic^ felbft 3U

©d)anben madfit, unbermut^et unb öon ^iiemanb in bie i^uä)t

getrieben, naä) il^rer <Speimat ^urütf, untermegg nod^ Slnternad^

nieberbrennenb^

'^lad) bem 5lbpge be§ ©egnerg unterwarf je|t au(^ Äönig

Otto in DZieberbeutfdfilanb ati^^, fotoeit er fonnte, feiner .^err=

fd^aft, brachte bie ©rafen unb (äbten ßof^aringienS auf feine

©eite unb forberte unb empfing öon il^nen @ib unb .^ulbigung;

bod§ toar bie§ unfid^er unb un^uöerläffig. S)enn öiele öon

il^nen hielten Süge ober 5!}leineib für unbebeutenb unb fdCieuten

fid^ nid^t, gegen i^r ©eföiffen 3U erfc^einen, mit bem 5)tunbe

toofji if)ren 6ib 3U leiften unb bem ^önig Otto Sirene 3U

1) 3n C2 ftc^t nod) : „3n bcmfctbcn Safivc ift ön§ Sanb ®elrcn öon bem ®vateit

Stntolb bon §entc§berg unb Si)"cf)ot atbotf Bon fiötn Bcrbrannt".
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fd^toören, toäfirenb i^v <g)er3 bod§ tueit öon bemfelben ab=ii98

geioanbt toar unb mel^r bei ^önig ^l^ilip^ aU in t'^rer eignen

SSruft 511 fc^lagen f(f)ien. Äönig Ctto tarn 'hierauf naä) ©arfifen,

rücEte öor @o§tar unb unternahm bie ©voberung btefev unb

ber Benad)6ai-ten Stäbte; aB aber ^önig ^l^itip^ l^eranjog,

warb er gezwungen, öon feinem i^or^aben abjulaffen.

^einrid^, ^^fal^graf am 9if)eine unb iBruber bes ^önig§

Ctto
, ferner ber Sanbgraf unb ber -^erjog öon Soöanien ^

feieren öon ;3erufalem ^urüd, oline i1)x Unternel^men gegen

bie Reiben 3U ©nbe gefül^rt 3U "^aben. 2tud) ber ßr^bifd^of

öon SJlainj feiert öon bort ^urüd unb öerrteilt in Italien,

ba^ er öon bem S^iefpalt f)'öxt, ber im 5Reid)e ^ö^ifd^en

5p^iüp^ unb Ctto au§gebro(i)en hjor.

ßönig Otic^arb öon ©nglanb töirb, mä^renb er eine ^urg

öon Simogia^ belagert unb bti einem Umgang ben paffenbften

5|}un!t jum ©türme fuc^t, öon einem ©efc^o^ töblid^ ge=

troffen; burc^ folgenben Q^orfall aber toarb offenbar, ba^ bies

nid)t o^ne ®otte§ 9iic^terfpruc^ gefd^el^en. 2(l§ nämli(| ein

S3if(^of of)ne Urfac^e in Ungnabe hti U)m gefallen niar, öer=

folgte er il§n fo fefir, ha^ er il)n au§ feinem eignen (Si^e

öertrieb unb il^m befahl, er foEe il^m fünftig nic^t me^r öor

bie 2tugen fommen. S)erfelbe begab fid§ nac§ 9tom ^um

^Papfte. %U er nun eine§ Sogeg öor bem 3lltar ftanb, fal)

er in bemfelben 5lugenblicf, in meld^em 9iid§arb burc§ ba5

®efc§o^ feinen 2;ob fanb, biefe§ ©efc^o^ felbft am ^yu^e be§

2lltar§ nieberfallen , unb ein SSlatt war baran befeftigt mit

ber lange 3Uöor ausgefpro^enen 3Bei§fagung 5^erlin§*: „6in

1) 3n Bi „SBtabart". — 2) Siefer ©dölufefa^ fe^It in ^2, unb anstatt be«

gonjen folgenben Stbia|c§ fte^t nur: „Söntg Sfti^arb öon (Sngfanb ftnrb unb iftnt

folgte fein Srubcr ^otjanncg." — ») ®enauer: eine Surg be§ Söicomtc ©uibomar
öon SimogeS. ©ie Uci (Jf)Q[uä. $1. — *) aWcrlin ift bcv fngen^aftc nationale

5ßTop^et öon SBaleS, ber in SBerbinbung mit ber Slrtxiäfoge ftcljt. Sgl. über i^n ie-

fonbcrS bie ©c^rift bon ©an^TOorte (9(. ©(f)uli) , Sie Sogen öon SUJerlin, ioofclbft

aucf) bie ^rop^eseiungen aWertinS unb bie iiim jugefcf)riebcnen ©ebic^te nbgebnttft
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1198 ^5feil öon ^imogia tobtet ben !^öitieu üoii (änglaiib". 5tad^=

bem fo Äönig ^Kic^arb geftoxben S trirb fein 33rubet Sodann

jum Äönig ermäl^lt.

S)cr SSifd)of üon 9leim§2 ftarb. 3^n Pallien gelangt ein

2Sunbertt)äter
, t^ulco, 3U ^of)em Slnfel^en. ©ro^er ÜJlangel

an betreibe.

1199 2. ^m i^al^re 1199 feit ber ^JJlenfc^lDerbung bes |)errn

feiert jeber ber beiben .Jlönige baS Söei^nac^täfeft in feinem

©ebiete. S)ie .^aiferin ßonftantia ftirbt in Slpulien mit

.^interlaffnng 3^riberi(^§, be§ tteinen ©o'^neS be§ ^aifer§, ben

bie 3(iei(i)§fürftcn nod) bei Sebjeiten feine§ 9}ater§ jum .^önig

getoäf)lt unb ii^m ge^ulbigt t)atten. 3)a^er nimmt ^arquarb,

5!Jlarfgraf üon 5lncona, mit 33etDittigung unb auf Sefe^l be§

•lü'önigä ^I)ilipp, ber ber D^eiin bee Jlnaben mar, ba§ ^önig=

rei^ 9l:puüen in SSefi^, mie e§ Reifet, um e§ bem Knaben

p er'^alten.

©e^r öiele unb ^eftige ^e^bcn jtoifdien bem 33ifc^Df üon

3Borm§^ unb feinen SSerbünbeten einerfeitö unb äßerner öon

SSonlant, bem ©rafen üon iiininge* unb i^ren -^Inliängern

anbrerfeitö, ferner ^roifc^en bem i'anbgrafen unb i?uno üon

^KinjinBerg, richten alle ©täbte unb 2)Drfer, Älöfter unb

.^irc^en im oberen 3)eutfrf)(anb fo ju ©runbe, bo^ nirgenb§

etwas übrigbleibt, toaö nic^t in ©tobten ober befeftigten

Pä|en in ©icfierfieit mar gebrai^t ttiorben. ^n^ ®riec§en=

lanb geminnt Sriffa'^e, ber üon feinem iBruber geblenbet unb

üerjagt mar, nai^ iöertreibung biefe§ 33ruber§ mieber fein

unb crfäutcrt finb; bocf) finben ftcfj bic iit miicvn Snfjrbüc^crn angeführten SSSorte

nic^t boruntcr. 3Kau (cgte eben bem Söieilin lücgcn )ctne§ betnnntcn SlamenS aü-

inöOlicf) immer mcfjr *Prop()Cäetungcn in ben TOunb. ^(,

1) Sic aScriüunbung Sönig 3iici)arbä fanb ftott nm 26. SWärj, fein Sob am
6. Slprit beS Snörcä 1199. — -) aüäil^elm. ®§ fdjeint jebocö f)icr eine S8ernjccf)fetung

uoräulicgen; benn t£räbifif)OT aSiltjclm »on SReimS ftorb erft i. 3. 1202. $1. —
3) Siutpolb. — *) ®raf Smicfio Bon Seiningen. — ^) Siefc unrichtige 9ütgabe ftc^t

nur in Ai.
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Oteic^. .Völlig ^4>t)ilipp öon gi^anfreii^ unb Äöntg ^ol^anuim

üon @nglanb tücnben \\ä) narf) langiüicrigem ^q^ unb an=

geftammter ^-einbfc^aft jurücE jum O^rieben. 5Jltt ^önig Dtto

rourbc bie loc^ter beö -^^er^ogö öon Soöanien ^ öeiiobt. ^m
©omtner führte er bann ein tOeer nad) Cfierbeutfi^Ianb mit

|)ülfe be§ SqBifd)Df§ üon Äöln unb feinet eben genannten

©cE)n)iegeröater§ , unb xüdte, naci^bem er einen Zijtii üon

ÄoHen,5 unb mel^rere Dörfer niebergebrannt l^atte, öor ^gopparb.

3Ilö aber ^ier niel^rere dürften unb G^ble biefcr ©egenb, iuelcCie

i^n l)erbeigerufen unb iljni burc^ 33riefe unb burc^ Soten

Öülfe gelobt I)atten, bennodt) nid;t bei il)m er|(i)tenen noc^

auf feine ©eite traten, unb hk l^ebenSmittel bem Speere au§=

gingen, fo fe'^rtc er mit ben ©einigen in feine ^eimat jurüd.

Äcmig ^^t)ilipp aber fammeltc auf bie ^Jlai^rii^t l)ieröon ©treit=

fräfte an 9iittern unb il^rem befolge, rüftete äBagen unb ©c^iffe

mit Lebensmitteln au§, 30g nad) Ueberfdireitung ber ^Jlofel

abermale rtieinabmärtö unb üermiiftete bae ,v!ötner 35i§t^um,

nac^ Söiüfür fengenb unb breunenb.

Segen i^n bot ber -öeräog oon Loöanien ein fel^r gro§e§

ipeer auf fowo^I aus bem 'tftitterftanbe als aus ^yu^tol! unter

ben ©rafen beö Sanbeö, unb aüe toaren entfc^loffen, enttt)eber

bie ^einbe üon itiren ©renken fern 3U {)alten ober für ba§

ä^aterlanb 5U fterben. 3tber üielleidjt auf einen äöin! @otte§,

ber, toenn er miß, ben Äinnlaben ber SSölfer einen ^ügel

anlegt, oielleii^t audj au§ ©c^reden ober ^^urdjt üor ben

na(^fe^enben t^einben, entniidjen jene fet)r fc^nell in il^re Jpeimat

unb gaben ben Unfrigen feine @elegent)eit 3um Kampfe.

Unter att biefen Sßed)fetfäEen blieb ber 9tuf beö Kölner

örsbifc^ofS uic^t mafellog; biefer ftanb in bem 3>erbad)te,

ba§ er fic^ ber S)inge nid)t mit fonberlic^em 9iac^brud an=

net)me, toäfiTenb e§ i'^m bod) in 2Bat)rl)eit feljr fdiroer, ja

1) Sil B I)icv unb luttcu „2?rabant",
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1199 unmöglid) getüefen lüäre, bcu fämmtltd)en dürften entgegen=

.juQvbeiten unb gegen iljren äBitten unb 33eifaII nad^ feinem

©utbünfen ba^ römifc^e Uüä) äu leiten. S)enn eö geigte fic^

beutlid), ba^ iföntg Dtto, faft toon aüer irbifdien ^-)ülte nnb

allem menfc^Ud^en Sroftc entBIöBt, mit 9tü(ifid)t auf bie

©egen^artei ba§ üteid^ ober bie Äaifertüürbe niemale erringen

fönnte, e§ fei benn aüein burd^ ben 23eiftanb @otte§, ber über

bie |)en-frf)aft unter ben ^}tenf(^en gebietet unb fie üerteil^en

mirb mm er immer tüiü^.

3(uc^ in ^pannonien toüf^ete über bie .^errfd)aft 3li-''ietra(^t

älüifd^en ^toei SSrübern, ttia§ auf folgenbe 2ßeife jugegangeu

fein foE. Äönig SSela bon Ungarn l^interlie^ hü feinem Sobe -

gtoei ©öl)ne, .^emmerab unb 9lnbrea§. ©rfterem gab er bie

^errfd^aft unb bie 2;Ddf)ter be§ S^ürften bon 3lntiodC)ia, bem

anbern etlid^e S3urgen unb gro^e @üter, folüie unjölilige»

@elb 3ur 5lu§fül;rung ber ^^^ilgerfaljrt nac§ ^erufatem, U^eld^e

er felbft gelobt l^atte. ©obalb aber ber Süngling nac^ bem

S^obe feines 93ater§ freie .^anb erlangte, t)erfd)lenberte er

fd^neK bie empfangene ©elbfumme, Itiie ja biefe§ 9llter alt^uoft

t)erf(^n)enberifdf) unb unöorfid^tig ift. S)a hierauf ^u ber ge=

tDol^nten ©dfittielgerei bie 53littel nid^t mel)r öorljanben waren,

fo fing er an, auf ben 9tatl§ ber ©einigen bie .^errfd^aft

feineg SSruber§ 3U bebrolien unb für fid^ in 2lnfprud} 3U

nel^men. S)er ,^önig leiftete i^m äßiberftanb, e§ fam 3tt)ifc^en

il^nen 3um Kriege, unb 9lnbrea§ errang ben ©ieg mit .^ülfe

be§ ^er^ogS Supolb bon Defterrei.d^, beffen Soditer feine @e=

mal^lin n)ar. S)urd^ biefen ßrfolg i§od;)mütl§ig gettjorben, ttjie

ja ©lüdE feine 9iu^e lö^t, fammelte er frifd^e S^rubpen unb

griff feinen SSruber no(^mal5 an. S)iefer bot je^t bie S)eutfc^en

auf, t)on benen eine gro^e 9tn5al)l in jenem Sanbe lebt, unb

1) Sn C'i ift nm Manbc juflefe^t: „3n biefcm Saörc ftarb 2llbat Bon g&uc,

»if^of bon Suttic^." (3tm i. gclnuar 1200). — '-) i. S- 1196-



Stfte gortye^ung. 1199. 173

tuelc^e mau bafetfcft „@äfte" nennt, unb fo beftegte er feinen 1199

33iuber, wobei auf beffen Seite Oiete erf(i)Iagen unb gefangen

njurben^

^n beuifelben ^a^re fant ber ßrjbifcfiDf J?unrab Oon ^ain,]

auö Italien !§erab, unb mit i^m ber 5}krfgraf 33ouifaciuä

öon ^lontferrat, in ber Stbfti^t beu ^^iefpatt beizulegen, ber

in Solge ber @rniäT)lung Cttoä unb be§ t^per,^og§ ^p^ilipp im

;)teicE)e ausgebrochen tuar, unb mit bem '^tane, TOenn fie nid^t

burc^fe^en fönnten, ba| einer öon beiben ^urücfträte, fo foKte

burd} ^^efc^tu^ ber dürften wi fünfjäl^riger fyriebe begrünbet

unb barauf Eingearbeitet toerben-, ba^ ber eine bem anbern

tüeitiie. ^oä) toenn e§ auc^ nicf|t befannt tourbe, toaS fie

beabficfitigten ober maS fie mit '^^ilipp befpra(^en: .f?'önig

C'tto, ber öom ^Jiarfgrafen eiugetaben mürbe uacf) ®o)3parb

^u fommen, meigerte fid^ beffen, n^eil er e§ für fc£)impfli(^

!§iett, menn er auf irgenb eine SSebingung üon ber A^errfd^aft

(^urüifträte, ba er boc^ in red^tmä^iger Sßeife ^um .^önig ge=

mei^t fei. 33if(^of Äunrab fam aud^ nad) Äöln unb ^atk

über biefe 5lnge(egent)eit eine Unterrebung mit bem bortigen

SSifc^of unb ben bürgern, fe^rte jebot^ unöerrid^teter ©adfie

prürf. 2(l§^ fie beibe auf biefe '^(rt nickte erreicht Ratten,

begaben fie fid^ beibe ^u bem ©rf)tt)aben. Jpierauf ipanbte

ficf) 3Bif(^of ^unrab nad§ Ungarn, um bie 3tDietrad^t ^toifc^en

ben 33rübern beijutegen, unb mürbe öon beiben e{)renboII

aufgenommen, ^ac^bem er fic^ mit it)nen befprod^en |atte,

brarfite er mit ^uftimmung beiber unb mit ßinmiüigung bc§

.^erjogg !^upolb tion Defterreidf) unb aller dürften Ungarn^,

ben gerieben unter ber SSebingung ju (gtanbe, ba§ fie ba§

s) 5n -42 folgt nur no^: „S)tefc gtoieti-'ac^t äiüiid)cn beiben tnar lang unb §art=

nätfig, bil ber erjbifi^of öon aWainj , au§ bem fjetUgen Sonbc Oeimtcfjrenb, älut5d)cn

ifincn ücrmittcüc unb fie auäjö^ntc. 2aiauf gürtete ber Siönig feine §iiften äur

^Jilgerfa^rt, inbem er bie Sorge für ba§ iReicft feinem Sruber überUefe." — -) Xtefer

Sa^ fe^U in B.
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ti99^reu3 nä'^men, ü6er ba^ 5Jteer (^ögeii unb bie <^errf(^att in

Ungarn beni ''Q^^o% bon Cefterretd) anbertrauten , bamit,

toenn einer öon il^nen jenfeit beg ''JJleereg, Dom lobe ereilt,

ben äöeg atteö ^leifd^es ginge, ber UeberleBenbe bei feiner

9tü(f!cl§r in§ 5)aterlanb ,]ur .^errfcfiaft gelangte.

^te gmette gortfe^uitg.

iJlu? ben .^anbfc^tiften A'^ unb A^.

• Sm ^af)xt be§ ^errn 1200 ftarb ber drabifd^of ^unrab

bon ^Jlainj am 25. DctoBer; an feine ©teile fe^te Äönig

W^'^PP ^en S5ifd§of Snpolb bon 3öorm§. Äönig Otto aber

übergab ©igefrib bon @p|3enftein bie Sfiegierung unb hit

Üiec^te be§ 33i§t^um§. S)e§l§alb begab fic^ ©igefrib, auf feinen

eigenen SSort^eil bebad^t, nad^ 9iom unb trug bem §errn

^jßapfte hu @efcl)i(^te feiner (Sr^ebung auSfü'^rlid^ bor. .g)ier

tDurbe er burcEi apoftolifc^en ^arfitfpruc^ al§ ©rjbifc^of be=

ftätigt, er'^ielt ha^ ^^allium nebft ben übrigen bifc^öflic^en

Slb^eic^en unb iourbe nad^ ßinpfang be§ ©egen§ e^renboll

bom ^apft entlaffeu, rt)orauf er '^eimfe^rtc. 5Der fd^üiere

i?rieg ^tttifd^en ben oftgenannten 9iebenbuf)lern tt)U(^§ mit ber

3eit immer me^r an, unb bie Mainzer ^ixä)t Wax be§i§alb

mel^rere ^üi)xt lang o'i)\u einen re(f)ten .^irten.

^m ^ai)xc be§ ^errn 1201 ttturbe ßupolb, ber 33ifdl)of

bon 2Borm§, bom ^^a^jfte gebannt, tüeil er gegen bie !ird^=

lid^e ©itte niäft auf tanonifd^e Söeife, fonbern gleid^fam mit

©ettalt ba§ ^Jlain^er 33i§t^um in SSefi^ ^u nel)men fid§ an=

gemalt ^abt, n?ä^renb bodt) bie ^eiligen .^irdl)engefe|e ba§

auf alle äöeife unterfagen. Denn ^^apft ßeo fage: „2Benn

ein 33ifcf)of, bie ©eringfügigteit feiner ©tabt berfd^mäl^enb,

bie Sertnaltung eine§ anfe'linUd^eren £)rte§ erftrebt unb auf

I
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irgenb eine 2Betfe ju einem größeren ©prenget üfiergc'^t, fo 1201

foÜ er ben fremben ©i^ üerlieren, aber auc§ feinen eigenen

einbüBen, fo ha% er toeber über bie gefegt toirb, n^elrfie er

au§ .^abfuc^t begehrt ^at, nod) auä) benen öorfte'^t, tt^etd^c

er au§ .^od^mutl^ öerfcfimäl^t l^at." ©igefrib, ber ^Rainjer

©rnjäl^lte, wirb mit ber ©unft unb 3uftintmung be§ ^apfteö

bom (Sarbinal (Suibo ^ ,^u .Tantum am 30. ©ept. 3um (Sr^-

bifd^of geroeil^t, unter 5Jlittoir!ung be§ ©rjbifd^ofö 3lbolf öon

Äötn unb be§ S3ifd^of§ ^erimann öon 5Jlünfter, in ®egen=

toart^ be§ .^önig§ Otto, be§ ^er^ogg ^einrirf) öon Soöanien

unb öielcr 5tnberer.

3fm ^a'^re be§ ^erm 1202 begab fid^ ber S5ijd§of Supolb, 1202

etttaS erfdE)üttert burd§ bie S^urd^t üor bem Sannftrol^l, Weil

er e§ für ratl^fam erad^tete, nad£) Italien unb fteÜte fid^ bem

römifd£)en <^ofe bor, wo er aHe, bei benen e§ il^m möglid^

War, bringenb erfud^te, ba^ er öon bem ^annfprud§ befreit

unb mit bem ^Jlainjer ©tulE)te begabt Werben möd^te. '^aä)-

bem er alfo einige 2;age für bie (5rreidC)ung biefe§ 3^ec£e5

fid§ bemül§t, aber nid^t§ erreid^t ^atte, unb ba er fid§ fd^ämte,

nid^t nur nid^t erhört, fonbern nid^t einmal ^ur Slubien,^

beim 5|3apfte öorgelaffen 3U Werben, öerbarg er feinen S^xn

unb ;3ngrimm unb feierte unöerrid^tcter S)inge mit ben

©einigen lieim.

Sn bemfetben ^al^r, um ba§ geft bcö '§. @gibiu§ führte

|)eräog .^einrid^ bon Sobanien, aufgeregt burd^ bie bielföttige

Unberfd^ämf^eit be§ ©rafen bon @elre ^ ba er glaubte, e§

würbe i^m jur ©d£)anbe gereid^en, nod^ tönger beffen Snfo=

lenken 3U ertragen, ein ^a'^treid^eg ^eer jum ©infatt in ba§

©ebiet beffelben, unb befd^lo^, i^n al§ für alte Söol^lf^at

unb @üte unbanibar, mit ben SBaffen ju bemütl^igen. ©eine

1) SBiJ^of öon Sßräncftc. — -) Statt presidente loitb presente ju lefen fein.

— s) Otto n.
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1202 mächtige |)anb unb feinen ftorfen 9ltm öermoc^te ber ©raf

ni(^t 3U ertragen, jonbern bemütjte fii^, raä^renb er notf) in

ber i^erne rvax, feinem Singriff ^ubor^ufornmen, tarn ^um Sager

be§ ^er^ogg unb fc^idte buri^ feine ^rennbe eine Sotfrfiaft

mit ber 33itte um g^-ieben. Sn^trifc^en griff ber @raf öon

.^oEanb ', ben ber ®raf ^u ^ülfe gerufen ^atte, bie neue

©tabt Flamen» ^nofl^c^, meiere ber .i^er^og mit ber größten

©orgfalt unb Stnftrengung unb fel^r großem Stuftnanb erBout

^atte, an unb öerBrannte fie öoEftänbig ; Männer unb äöeiber

fü'^rte er in Steffeln mit ftd^ fort, beggleic^en C"^eerben üon

9fiinbt)iel^ unb ^pferben, toon (5d)afen, unb eine ungeheuere

^enge öerfc^iebener ©egenftänbe. SBä^renb nun alfo über ben

O^rieben Der^anbelt mürbe, unb man fi^on öon allen Seiten

tyrieben unb ßintradit ertjoffte, fie^^e, ba crfüttte plö^tid^ ßärm

unb ®ef(^rei, jammeröoller ©c^mer^ unb unerträgUc£)e§ ©euf^en

bo§ ganje Sager beä |)er3og§, unb ber Aper^og felbft mürbe

ganj üBermö^ig beftür^t unb öon furchtbarer Erbitterung er=

regt; ben ©rafen öon ©elre l^ielt er für einen 9Jiitmiffer

biefer Uebelt^ot unb ^atte ii)n im 2krbadE)t, ba^ fie auf feinen

'^att} gefi^etien fei. S)er -^erjog fammelte alfo fein Apeer unb

tierfolgte unöerjüglic^ ben @rafen, welcher mit feiner SSeute

forglog ab^og; mit tapferem ^ampfeämut'^ mirb ba§ treffen

geliefert unb baö <^eer beg (Srafen ii)dU erfd^lagen, t^eil§ in

bie O^luc^t getrieben, bie SSeute an 5)tenfd§en unb S5iel) ii)m

abgenommen unb er felbft nebft bieten anberen ©efangenen

abgefü"^rt. 2)urc^ biefen glüdlic^en ©ieg ermutl^igt tommt

ber -!per3og nac^ ^ioöimajum ^, nimmt hk fe!^r fefte Surg

Die, üerbinbet ftd^ ben nod§ unmünbigen @rafen öon ßliebe *

in (^reunbf(^aft, unb nad^bem er alle§ bafelbft nad§ feinem

SSelieben unb ^u feinem 33ortl§eil georbnet, ^iel^t er am O^efte

1) Sietric^ VII. — 2) ^crjogcnbufc^. — ^) DJimiucgcn. — *) Sictricö V
öon (IWoc.
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be§ 1^. iJreuje^ bü Tantum öorüber unb betritt in gvoBem 1202^

3orne unb mit jatilreii^em .g)eer bo§ ßanb be§ ©rafen, um
am fotgenben Sage nac^ llrtl§eil§f|)rud) barüber 3U öerfügen.

'^a aber ber ®raf iat), ha% er öon ber größten @efai^r be§ un=

öermeiblic^en iBer(ufte§ feiner ganzen 6t)re unb Söürbe be=

brol^t fei, feine Seute aber an il^rem ßeben unb il^rer ^abe

im l^ijc^ften ©rabe gefä'^rbet, t)ielt er e§ enblid), öon ]päkx

Steue erfaßt, boc^ für rat^fam, ben ^önig Otto, ben 61-3=

bif(f)of Slbolf unb onbere f^^ürften um ^^rieben anzurufen. S)er

.^^erjog alfo, burd^ bie fortbauernben 35orfteEungen fo öieler

@efanbten ^eimgefuc^t, gab enbtic^ naä) unb npilligte ein

unter ber SSebingung, ba^ fte it}m ben @rafen perfönlic^ jur

©enugf^uung am beftimmten 2age in S3oöania fte'Een unb fid)

felbft al§ ©eifeln bafür öerbürgen fottten. ^lac^bem er 'hierauf

eiblii^e 3ufi<^e^ung er'^alten ^atte, (ie^ er bie Söaffen ru^en,

entließ fein -öeer unb begab ftct) in fein Sanb jurücf. SBenigc

Xage barauf begab fid^ ber @raf Ctto unter ©eteit be§ Äönig§

Ctto, be§ Srabifd^ofS molf unb be§ ©rafen 3(boIf ^ nac^

'öoöania, ftellte ficf) bem -^^erjog unb entlaftete bk ©eifeln

unb 33ürgen. S)arauf t)ielt ber ^er^og brei Sage lang 9iotl^;

am britten Sage befaßt er alte Sßege unb ^fabe 3U betoac^en,

bie S'^ore mit Sc^töffern unb Otiegeln ^u öertoal^ren, bie

Stabt mit 3ßa(^en gu öerfel^en unb ba§ gan^e 9}ol! burd^ ein

be!annte§ 3eid)eit jufammen gu rufen, ^n berfelben 5^ad^t

aber tourben ber ©räbifc^of Slbotf unb ber ©raf 5lbolf öon

bem ^Irgtoo'^n irgenb eine§ böfen 3lnfd)lage§ erfaßt, beftiegen

tl)re ^^ferbe unb enteilten ftüi^tig im rafd)en Sauf. %U ber

^erjog i^re Entfernung erfahren l^atte, ergrimmte er in

'heftigem ^oxm unb lie^ iebermann nac^ -Ipaufe jie^en, ben

©rafen aber be'^ielt er al§ ©efangenen hei fid). S)iefer fc^lo|

balb barauf ein 5tb!ommen mit i'^m unb löfte fic^ mit

1) aibotf V »on SBerg.

©ej^ic^tf^r. b. beut)cf)cn Sßovä. Xni. Sn^tO. 1. »b. 2. Stuft. 12
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1202 6000 Maxi , iporauf er feine ©nabe getoann unb fie ein fo

enge§ SSünbni^ frf)Ioffen, ba§ ber ©o'^n be§ ©rafen bie %o6)itx

be§ .^erjogä ^ur @emaf)lin ersten joEte. S)er ®raf öon

^oEanb gab 500 ^ar! unb ein nic^t unbebeutenbeS ©türf

feines ßanbeS, tneldfieS ber 35erg ber \). ©ertrub^ genannt

wirb. 5E)arauf njurbe er au§ ber ß}efangenfc£)aft gelöft unb

burfte fieimfe^ren.

1203 Sm Sa^re be§ §errn 1203 fam 58ifd^of Supolb mit

großer triegerifd^er 9tüftung toieber nad^ i^talien^ unb be-

gann alles, ttiaS ^um päpftUd)en ©ebiet gel^örte, feinbtid^

mit ^anx unb ©c^mert 3U öertoüften, öon bem tf)öri(i)ten

®eban!en befangen, ob er nidf)t öieüeid^t burd^ S)rol^ungen

unb ©direden au erlongen öermöge, föaS er burd§ Sitten aus

©nobe nic^t l)atte befommen fönnen. 5llS er nun eineS Soges

fid^ mit ben ©einigen, um ^u rauben, nadE) gemiffen Ort=

fc^aften begab, ber 2öeg aber fe'^r eng unb öon fteilen SSergen

eingefdE)toffen mar, fo ba^ öon feiner ©eite fid) eine 5Jl5g=

lid^teit bot, ^u entfommen, fiel^e, ha ftür^ten \\ä) bie Sunbe§=

genoffen unb ^reunbe beS 5papfte§ mit einer großen 9Jlann=

fd^aft SSemaffneter plö^lid^ öon allen ©eiten auf fie, begannen

tapfer 5U fämpfen unb gettjannen enblid^ ben ©ieg; fie töbteten

einige, öermunbeten anbere unb fü'^rten öiele als ©efangene

fort, ßupolb felbft aber entfam mit ^ül^e, mit geringer S5e=

gteitung unb großem ©d^impf unb ©d^aben ber ©einigen,

fd^mäl^lid^ genug.

93ifc^of ^erimann öon ^Rünffer ftarb; i^m folgten in ber

3h'ietra(f)t 3toei, ber SSremer S)ompropft Dtto unb S^riberid^,

^^ropft öon ßlo'^ol^; aber Otto gettjann mit SSeiftanb feiner

S^reunbe ba§ SSiStl^um getoaltfam mit ben äöaffen.

3fn bemfelben '^a^xt begannen @raf Salbioin öon f^tan=

bem, 5Jtar!graf Äunrab öon ^ontferrat unb anbere g^ürften

1) ©crtru^benfiurg. 2) 21B sabgefanbter Sönig ^^UipV§-
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unb @ble bes ^ibenblanbes nefift un^a^ltgen ©c^aaren be^iaos

gemeinen 5)Dlfe§ öon beiberlei @ej(^te(^t, nod) Sei^ufatem ^u

^iel^en, unb bie Üteife antretenb tüanberten fie burd^ Cftfranfen,

^^Jannonien unb ^Bulgarien, unb na(i)bem fie fo i)a^ $Rei(^ ber

Ungarn mit jcfitDerer 9tn[tiengung buri^meffen l^atten, langten

fie enblic^ öor ßonftantinopel an. ^ier öertoeilten fie einige

3eit, nad^bem fie i^re Sdte aufgefc^lagen Ratten, unb lernten

ben fd§n:)eren ©treit unb -ßrieg über bie ^errfc^aft unter ben

dürften jeneS Sanbeä fennen. S)er @raf öon S^lanbern aber,

toie er benn ein 2Rann öon großer ^lug'^eit unb 35erfd§tagen=

'^eit war, mifdite ]xä) unter bem 3Infc^ein, ^rieben unb (5:in=

trad^t l^eräuftetlen, ein, bi§ er Bei günftiger Gelegenheit, unb,

tt)ie id) glaube, mit ber @unft be§ göttlid£|en 2BiIIen§, in hu

Stobt ßonftantinopel mit bewaffneter ipanb unb großer |)eere§=

mac^t einbrang, unb nac^bem er alle SSetoo^ner gefangen, ge=

tobtet, öerbannt ober öertrieben l^atte, mit Gewalt bie ^err=

fc^aft gewann ^

Sm ^a^re be§ §errn 1204 erwog ^erjog ^^ilipp öoni204

(Schwaben, ber foWol)! burc^ ben Gtanj feiner 3lbfunft wie

büxä) fein würbiges 35etragen ^eröorragte, ba§ feine ©ad^e

in günftigem goi-'tStti^Ö öorWärts ge^e, ba§ bie föniglic^en

^nfignien, Äreuj, ßanje, ©cepter unb Ärone i^m übergeben

Wären, unb alle dürften unb SSorne^mften einmütljig fc^on

längft mit bem @ib ber Xreue jur SSefeftigung beö 5rieben§

ftc^ 3U feiner ^önig§Wa^t bereinigt Ratten: je^t, meinte er,

Wäre e§ möglich , ba^ i'^m ba§ Uebergewid^t jufalte unb bie

^errfc^aft über ba§ gan^e Üteic^ fönne mit £eict)tig!eit an

i^n !ommen. S)e§^alb üerfuc£)te er ben Sr^bifcfiof Slbotf öon

^öln, ber i^m nebft einigen (dürften Sot^aringiene nod^ Söiber=

ftanb leiftete, burdt) @dt)reiben unb ^-Botfi^aften einbringlid^

1) (Sine merfiDürbtgc entftellung bct SBcgeßenljcttcn ! SBou bcv iRic^timg bc§

8u(ie§ übet SScncbtg fc^eint ber SSf. nichts gewußt äu ftaöctt.

12*
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1204 baju 3U Betücgen, ba^ er i^n ,]itm Äbnig lüci'^e. @nbü(^,

ba er öiel bot unb uoc^ mel^r berfprad§, unb erfannte, ba^

fie feinem 3BiIIen gu entfpred^eu bereit toären, 30g er, narf)=

bem er eiblit^e 3ujagen imb ©eijetn erhalten l^atte, mit ,3at;l=

reicher 9iitterf(i)aft naif) 3la($en unb n)urbc Don bem oft=

^•jIo"'
genannten ©räbifd^of ^um Äönig getoei'^t. ''^aä) biefer O^eier

tDurbe ber ©r^bifd^of mit @oIb, ©itber unb (Sbelgeftetn, unb

anberen föniglid)en ©eftfienfen fel^r reict) belohnt unb cl)ren=

üDÜ entlaffen. S)er .ßönig feiert in fein Sanb ^urüd. Um
biefelbe ^eit tüerben hk ©i^iffe unb SBagen, loelcEie ben ^ro=

öiant für ben l^önig trugen, üon SBolraöe ^ Bei SSerona ^ au§=

geplünbert.

(Sine fc^mere ^toietrad^t , unerträgtict)er ©treit unb eine

für aEe ©öi)ne ber .^irc£)e beflagen§mert^c ©pattung entfielt

in ber Äölner ^irdt)e ätoifc^en bem Äönig Ctto unb bem

(ärjbifd^of, 3U ireld^er gefal^rbotten ^^ietrac^t bie äöei!)e be§

^önig§ ^p'^ilipp ^i^^^^i-' '^^'^ i^euer barbot. 2(ud^ mürbe öon

^Bieten, benen reifere (5infic£)t beitoot)nte, üort)ergefagt , ba^

biefe ^anblung .^um Uniieil be§ 9ieirf)e§ unb gum ©c^aben

ber ganzen Ä'irtf)e gefd^ei^en fei, mie e§ auä) nac^^er ber 9Iu§=

gang ber 3)inge beftätigte. Äönig £tto alfo fanbte feine

SBoten nad) Ofom unb trug bem ^^apfte ben ganzen SSerlauf

feines Xln"§eil§ mit bitteren klagen bor, inbem er betl^euerte,

ba^ ber ^eilige 3]ater gemarnt fein folle unb unterrict)tet,

mie 6r3bif(^of Stbolf it)n, Dtto, au§ feinem Sanbe, iüo er an

:7ieic£)tpmern unb (Jf)ren UeberfiuB "^atte, berufen I)abe unb

i'^n mit (Sunft unb ^uftimmung aller dürften SotI)aringien§

unb einiger au§ bem Cberlanb, unb unter 3uruf ber ganzen

33oIf§menge ju Äötn j^um ^önig ermäl^It unb im 5}erlaufe

ber 3eit 3^ ^tac^en nac^ !irct)li(^er ©itte gemeil^t unb auf

ben ^önigSftul^l erhoben. S^e^t aber l^abe er if)n, Otto, öer=

1) ^erjog $ciiirtcf)ä III uoit Simbuvfl Sof)it. — -) 3). l). bei iBonit.
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trovfen unb getfaltfam öerfto^en, uiib '|U)iIi:pp, ben ^6x3091201

öon ©c^raaben, in ä^nti(^er SBcife nad) ^lac^en gefüfjrt, unb

narf^bent er un^äl^ltgeä @elb öon i'^m erhalten, bort ,^um

^önig 3U n?ei'^en [ii^ f)erau§gcnommen , unb er erüärte, ha^

baburc^ ba§ ganje 9teic£), Dorjüglii^ ha^ Kölner 3Si§tl§um,

bn^u aber aud^ bie ganje ,^ixä)t, in bie größte ©efa'^r gerat'^e.

2)er <!perr 5papft öerna^m bie fo unerl^örte unb fo fetfe

Uet)erf)eBung be§ ©r^bifd^ofä, unb aU ein frommer Später öoE

©rbarmenv, na^m er ööterlid^en 5lnt^eit an ber SSerfto^ung

be§ Äönig» Ctto aB feine§ geliebten ©o^ne§, unb inbem et

nieife hti fi(^ überlegte, ba^ burd^ biefe unbefugte Uebertoa'^l

be§ Königs ^^^ilip^ bie föniglid^en S^iec^te bernic^tet, bie

fir(^lict)en ^nftitute tierberbt, bie fanonifi^en SSorfc^riften ge=

fäl^rbet, unb aUeS, toa^ Sffec^t, ^eiligfeit unb Üieligion an=

ge'^e, burif) biefe @aat ber SoS'^eit Oerte'^rt n»erbe, befi^lo^

er ben ©r^bifi^of nat^ 9tom 5U berufen unb in feiner @egen=

toart über bie U)m gemachten Sßortoürfe ^u ber'^ören. ©er

6r3bif(^of aber, ber tnol^l empfanb, ba§ ber -^apft gegen il^n

fel^r erzürnt fei, to^ii fein eigene^ ©etüiffen i^m ba§ bezeugte,

fürd^tete \iä) 3U gel)en. S)e§^alb tourbe er nad) bem ©prud^

ber ßarbinäle unb be§ gangen römifrfien ^ofeg bom ^papfte

gebannt. 5(ber ba er natS) toieber'^olter 33erufung unb enblic^

:peremtDrifd§er ßitation fic^ weigerte gu fommen, fo mürbe er

aüer @t)ren unb SBürben, unb aEer, geiftlid^er mie meltlid^er

S3eneficien burd§ apoftolifdien ^at^tfprucf) beraubt.

^n biefem ^a^re mar ein langer unb fe!^r ^rter SBinter.

^m 3al)re be§ -^errn 1205 mirb ber ^annflud^ gegen 1205

ben ßr^bifd^of 9lbolf in gauj ^öln bertünbet, unb Iroft

apoftolifc^en ^Jkc^tfprurfieö befol)ten, baffclbe im gangen 3Si§=

t^um 3U t^un. Äönig ^l^ilipp ^ielt gu ^Pfingften einen .^of=29. awat

tag gu ©peier, mo ©rgbifd^of 5lbolf auf ben 'Statt) feiner

^reunbe fid^ bem Äijnig unb aEen f^ürften borfteEte, inbem
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i20f, er raegeu feiner S^ertoerfung unb Sibfe^ung il^ren 9tat!^ unb

il^re ^ülfc fel§x beniütf)ig erbat. S)er ^önig ^atte mit il^m

bae innigftc ^itleib, ha er feinetluegen eine fo fd)mä^ü(^e

3lbfertigung erbulbe, tröftete if)n freunblicf), unb öerfprad),

ba^ er ju paffenber 3eit, "mo er für bie 6f)re unb äöürbe

bc§ 9ieid^e§ ee beffer auszuführen im ©taube fein merbe, if)m

fid^erlid^ ^u ^^ülfe fommen merbe. @ö öerbinben alfo ber

^önig unb alte dürften fict) gegenfeitig eibtirf), unb t)er=

pflichten fi(^ mit (Jibfc^trüren, biefe .^eerfafirt im Cctober ^u

unternel^men. 2)er 3if)ein mirb obert)alb unb untei-'^alb öer=

fperrt.

©raf ßotfiar üon 4"^Dinftaben ^ öertreibt feinen SSetter, ben

®rafen ©erl^arb öon 9Ire, mit ©etoatt au§ biefer 3?urg, legte

feine ^cannfc^aft hinein, unb ma^te fie firf) allein an,

mäiirenb er üor^er nur bie .^älfte berfelben befa^. 2(m tiefte

15. guni bee ^. 33itu§ tourbe bem .^önig Ctto , bem .^erjog ^einric^

öon ßemburg, nebft feinen ©öl^nen Sßalraöe unb ^eimiä),

unb ben .Kölnern, roeldie ein ftar!e§ unb tapfereg .üpeer 3U=

fammengebra(f)t unb bamit bie iBurg -^oinftabin eine 3eit

lang belagert Ratten, enblidE) biefe 33urg nebft ©eifeln über=

geben, toorauf fie nac^ Äötn jurütftelirten.

25.5ui. ißruno, 'ipropft ju S3unna, mirb am 25. ^uli in ^öln

pm @r3bif(^of ermä^lt.

1. aiug. %n ^etri ^'ettenfeier fielen ber (ir^bifc^of 9tbolf, ber @raf

öon Sülic^^/ ^^^ ®i*af öon <^oin[tabin, mit met)reren anbereu

©enoffen feinblic^ in ba§ ganje ©ebiet be§ JperjogS öon ßem=

bürg unb feine§ ©oI)ne§ SBalraöe ein unb toüt^eten gegen fie

mit fo ma^nttti^igem @ifer, ba| fie felbft bie JBurg 9iobe^

bi§ jur inneren SJtauer üoUftänbig üerbrannten. ©ie ))khtn

and) bie Sinbe nieber, metc^c burrf) öerfd)iebene ©ebäube in

munberbarem öau wie eine iBorburg in bie ^ö^c unb ^Breite
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gebogen, ben 9Injc^auenben ein anmutl^igeS ©rfiaiif^iel barbot, 1505

ben baruntex äöanbeinben ober Si^enben aber ertüünfi^ten

@Gt)atten geioä^rte.

S)er ertoäl^lte ©rjbif^of ^Sruno ^og um ''Diariö ©eburt s. ©c<)t.

mit 600 klittern unb einer großen 3!Jtenge öon ^^^u^oolf gegen

ben glu^ 9Ire, inbem er aUt SSefi^ungen be§ ©rafen üon

^oinftaben öerbrannte, au^plünberte unb fieftig öertoüftete.

6r belagerte auc^ bie 33urg öart, too ein treffürfier ütitter,

©ifilbert oon Äerritfie, oon einer Öanje burd^bofirt ben 3^Db

fanb. 33on ba ttteiterjielienb, begann er gleirfifallS ba§ ©ebiet

bei @rafen oon ;3ülid^ mit SRorb unb Üioub unb 3Sranb ju

oerniüften. @r jerftörte auc^ einen fe^r üor^üglic^en 3Bein=

berg ^ öerbrannte bie SBer^äunung unb bie Kelter, darüber

foü ber @raf ]\ä) befonberS betrübt f)aben, weil äöeingärten

in jenen ©egenben feiten finb unb n)eit biefer mit üieler 9lrbeit

unb großen .Soften angelegt war. i^on einigen .i^erren nat)m

bcr ermä!§Ite ©r^bifc^of gro^e ©elbfummen unb lie^ bafür

if)re Käufer unb Slörfer ungebronnt. 2)arauf bxad) er ttjieber

auf, 30g bei 5iuffia öorbei unb fc^Iug bie Qtik auf hd bem

Crte, ber ^ud^olj ber ^. ©ertrub ^ei^t. 2Im folgenben Slage, is. ©cpt.

nämtic^ am 2age nac^ ^reujer^öl^ung, betrat er ba§ Sanb

bes ©rafen t3on @etre, mit ber 3lbfic^t, i^n nebft feinen

übrigen 3Biberfact)ern fic^ ju untertoerfen ober auf alle Söeife

ju ©runbe ju richten: fie^e, ba famen 33Dten unb melbeten,

ba§ ^önig -^^ilipp mit großer .peereemat^t ben g^uB ^Obfella

übcrfGeritten t)abe unb fct)on im ©ebiet ber ©tabt SDerona''^

tagere. S)e§f)atb fe^rte ^runo unöerrii^teter ©ac^e mit feinen

beuten eiligft um nad) ,$iD(n unb 30g fic^ hinter bie Stauern

jurütf.

Äönig ^^iüpp fam um ba§ !^ambertifeft mit bem ^^f0(3= n. sept.

J) e§ ift tDofil unsiöcifcl^nft , ba6 peroptimam ju viueam, unb uicl)t, roic bei

9Sai|, äu sepem p äie^cn ift. — -) So Wirb SBonn t)icr immer genannt.
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12U5 grafen öon SBitUncBai^ S bem <^er3og öon 2(uftrafien ^, bem

^eiv^og bon 23aicin^ uitb bieten anberen, mit einem großen

-Ipeere unb ,^aljUofen ©d^iffen auf SSitten be§ (Sräbifd^ofö 3(botf

unb feiner ^reunbe fd^on ^um öierten 9Jlal tn§ ^lieberlanb,

um für bie biefcm ©r^Bifi^of burc^ bie SSertreibung au§ bem

33iöt^um in Itöln angetane ©c^mac^ fd^toere '3tüä)t ju ne'E)men,

unb, toenn e§ if)m gelänge, bie ©tabt ^öln felBft al§ fc^utbig

bes 5Jtajeftät§berbre(i)en§ , ba, toie er fid) besagte, i'^m fetbft

fotüol^l al§ bieten .Königen bor i^m, biel ©d^impf bon ii)x:

bereitet fei, bom ©rbboben ju bertiigen. 6r überfd)ritt alfo

ol^ne SBiberftanb bie 3[)tofeEa, tarn nai^ Slnbernac^, ^og bei

bem t^onigSl^of ©in^ec^e unb bei 9tegiomagu§ borüber unb

fam nad) 3}erona, ^teifc^en meli^er ©tobt unb itöln er faft

ätoei teilen ftieit feine 3ette erftredte unb fid) mit feinem

|)eere bafetbft lagerte, .^ier bermeilte er jur ßr'^olung feinet

§eere§ einige 31age, mo burd) übermäßige Ütegengüffe, heftige

©türme unb rau^e .^ätte ja^llofe ^ferbe unb mel)rere 9}lenfc^en

an biefem SSitterungStoed^fel ^n @runbe gingen, ^ier er=

marteten fie bie lUntunft beö .^ergogS bon ^Brabant, ber bort=

't)in 3n fommen berfprod^en f)atte. S)er @raf ^etnrid^ bon

©eine'*, ber nod) faft ein Änabe mar, mirb auf ben 9iat!^

unb unter bem @eteit beö ©rafen bon l'ininge^ unb bee

©rafen bon ©pan'^eim'^ bem ^önig borgefü"^rt, um ®nabe

3U erlangen unb fid) gegenüber ben il)m gemad)ten 3}or=

mür^fen ^u rechtfertigen. 2lber ba er feine ©ac§e ni(^t 3um

3iele 3u führen bermod^te, mürbe er, toeil ber ^önig me!^r

unb me^r aufgebrad^t gegen i'^n mürbe, bon ben genannten

©rafen nic^t ol§ne große 3lngft ber ©einigen bi§ 3um 9tl^ein

geleitet unb leierte nad) UeberfdC)reitung beffelben in fein Sanb

1) DUO bon S58ittc[§bacf) , ^fatägraf öon SBaifvn. — -) 2). i. ö. Dcftcrret^,

ßiutpolb Yl. — 3) SubttJtg I. — *) ^einri^ III »on ©ain, SSogt ber Sölncr Strebe,

ein nof)cr SScmanbter be§ ©mä^Uen. — s) ©raf gricbrid) Don SJciningen. —
6) ®obcfrib.
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3urücf. S)er ^Jerjog öon umbaut öerfammelte ein nirf)t ge=i205

ringeS ^eer, 30g bamtt 6i§ jum Könige unb fc^tug bei bem

2öalb 5>iete fein Säger auf, öon tüo er felbft mit toenigen

iBegleitern toeiter öoriuärtö tarn, um mit bem .Könige ju

reben. S)er ßönig unb feine @ro§en empfanben, al§ fie htn

^erjog fa^en, gro^e fyreube, fagten il^m unenblii^en S)an{,

erüären il^n für einen bem ^önig treuen 5Jtann unb ben

©d§u^l§errn be§ Üieidiee.

3tüifrf)en bem ßönig unb bem ^erjog entftanb ein 3toie=

fpalt, ber burc^ getüiffe ba3ufommenbe Umftänbe in fur^er

3eit fo fieftig njurbe, ha% ber -^er^og, barüber in großen

3orn geraf^enb, l^eimfeieren wollte, »loburc^ er bem .Könige

fotDD^t h?ie beffen Seuten fel^r gro^e 5ur(f)t erregte. S)er

ßönig beforgte, ba^ er, i^n üerlaffenb, \iä) ju feinem ©c^aben

mit ben Kölnern berbünben möcfite, unb befd^IoB bestiatb,

nad^bem er diat^ gehalten, mel^r aus dlott) al§> au§ gutem

äßillen, 3ur SSefänftigung bee ^erjogö unb jum Unter'^att

feines ^eere§ it)m mö(^entlid§ 500 9Jlar! ^u geben. S)arauf

brachen fie mit gemeinfamem 9iat^f{^Iu^ unb gleichem SBillen

i^r Sager auf unb 3ogen öor Äöln, mo fie neben bem äöalbe

^ugl^olj il^re QtlU auffd^lugen. ^ier ^atte ber ^önig feine

©elegen'^eit ,3um Kampfe; eines Soges aber näherten fic^ ber

^er^og öon 3tuftraften unb ber -perjog öon Saiern, raä^renb

ber ^önig rul^ig blieb, mit i^ren Seuten ber 5Jtauer, unb

boten ben 9}erteibigern bie 93Zögli(i)feit bee Äampfe§ mit il^nen.

S)er ^önig Ctto, SBalraöe ^ unb bie mit it)nen Ujaren, brad^en

mit getüD^nter ©roperjigfeit au§ ben X'^oren, fprengten in

toilbem 5(nfturm gegen hk S^einbe unb begannen tapfer mit

il^nen ^u fämpfen. ©0 öerbrai^ten fie im J?ampfe§getümmel

ben größten Z^ni be§ 2;age§, U^ enblic^, na(^bem ber Äönig

Ctto, Söalrabe unb öiele anbere auf beiben ©eiten fd^wer

1) §cräog ti. Simbiirg.
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1205 öertounbet, meistere aud) gefangen nnb getöbtet tnaren, aEe

ni(^t o^ne fc^toeren ©d)aben f)eimfe{)rten ; boc^ fiel eine öiel

größere 3a^I ^<^^ 33e(agei-er. 2)a n:)urben Xl^eoberici) , ber

'ipropft öon ©t. ©ereon, unb ''Maä^ax'm^, ber ©o^n beS .'per=

,pg§ öon !!3iin6urg, gefangen. 2Il§ biefe öor ben Äönig 9e=

]ni)xt tt)aren, gab er ben ipropft Stieoberid) in .g)oft, ben

^Dtac^ariuö aber befaf)! er ^u enf^aupten, jebocf) auf gürbitte

be§ JperjogS öon SSrabant, ber gerabe zugegen war, entließ er

if)n frei unb (ebig.

S)er Äönig ^4^t)ilipp aog mit feinem ganzen .Speere bei

.^ötn öorbei unb fam nad) ^tuffia, meli^eä er of)ne großen

Äampf übergeben erl^iett unb bem för^bifdiof 3lbolf übergab,

-öier fiel (Sonftantin, ber So^n Äunrabg öon S)iffe, ein

ta^jferer unb tüd^tiger iJtitter, öon einem 5pfeilfd)u| getroffen.

S)a würben auc^ ac^t Oiitter unb .knappen, n»e(d)e hk {önig=

lid^e Snrg Söerbene ^ ju öerratl^en planten, entl)auptet.

Um biefelbe ^eit würben bie 6d)iffe, auf welchen ba§

rei(^tid)e unb foftbar ausgeftattete ©epäcf be§ ilönigS unb

au§reid)enber ^^roöiant für ba§ ^eer gebrad)t Waren, an t)er=

fd)iebenen Crten auf beiben ©eiten beg iR^eines gänjUd) au§=

geplünbert; eö Würben aber barau§ au^er t)erfd)iebenen unb

unjätitigen Söoffen fe^r öiel (Solb unb ©itber, foftbare @e=

wänber, golbene unb filberne ©efä^e in 5)tantelfäden unb

9ieifetaf(^en geraubt. 3lu(^ würben öiele öon benen, wetd^e

bie ©d)iffe füt)rten, gefangen, einige getöbtet, met)rere er=

trauten aud) im äöaffer.

^önig ^^ilipp brad^ mit feinem i^eere auf unb belagerte

9iobe, bie iBurg be§ ^erjogö öon ßimburg, aber ber -^perjog

öon ßoöanien^ löfte balb bie 3Surg au§ ber 33elagerung,

unter ber ißebingung, ba^ er ben ^erjog felbft bem Äönig

im ^Begnobigung bringe unb i!^n ^u einem geliorfamen Unter=

') fiaticrötnertl). — '-) .fifiitric^ I ooii Söiucn, ber oben i^cväog öon Srabaiit Ijiefe.
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tl^an bec- -Könige inadje , ober biefelbe 33urg beut Äönige 1205

itiieber auflaffc. Unb fo fam ber ^önig narf) %ad)tn, um

bafelbi't öffentltrf) über bie 33efDrgung ber öffentlichen %i\-

gelegen^eiten ))iatt) ju pflegen, ^ier erfut)ren ber .^'önig unb

feine ®ro§en aU traurige^ Cmen bie 5lu§raubung ber Sd^iffe

unb beu graufamen 5Jtorb i'^rer ßeute, unb buri^ bie gro^e

Erbitterung erregt tarnen fie nacf) Verona, unb UioIIten biefe

Stabt in i^rer Sßutt) unb i|rem ^ngrimm fammt i'^ren 33e=

roo'^nern mit ^yeuer, 'DJIorb unb ytaub öon ®runb aus 3er=

ftören. 2)ie erfc^recEten 3?ett}o^ner öon ä>erDna loanbten fic^

an bie ©raten öon Siningen unb öon ©pan'^eim, unb mit

i^rem 'StaÜ) unb i'^rer .^ülfe befreiten fie fit^ bon ber ©efa^r,

inbem fie für 300 ^3]lart ^Bürgen ftellten. ^lud) bem @rafen

üon ©eine mad^ten fie ]^auptfäcf)tid) biefen i^reöel ^um 9}or=

rourf, er fei ber Urlieber, er fei ber 3)erfrf)n)örer gegen ba§

9ieic^, bel)aupteten fie. ^n feinem @ebiet unb Don feinen

!i?euten fei biefe Sc^marf) i§m miberfa^ren, unb raenn ba^

nic^t buri^ eine angemeffene 23u§e gefü'tint ttiürbe, fo möge

er wiffen, ba^ er bie fd^lrere ©c^ulb ber SSeleibigung

ber foniglic^en ^Jlajeftät unb alter tyürften fi(^ ^uge^ogen

f)abe unb für einen O^einb ber föniglit^en 9)tajeftät unb

93erfünbiger gegen biefelbe ^u gelten ^abe, unb hk @nabe

bee Königs muffe il)m burc^auS t)eru)eigert merben. l'tuc^

fo tonnte bie 3Butt) ber ^o^'nigen nic^t befänftigt werben;

fie tttoEten oon allen 6eiten Sd^iffe fammeln, ben 'H'^ein

überfct)reiten unb bae 8anb bes ©rafen gäuälic^ öerberben.

S)a§ toäre aud^ fidler gefcE)et)en, mcnn fiel) nid^t ber ®raf

Don Öiningen unb ber @raf Don ©pan'^eim ine 93littel ge=

legt l)ötten.

S)er Äbnig 5pt)ilipp alfo, nact)bem er nid^t§ ^emer!en§=

n)ert]^e§ in biefen ©egenben au§gerid}tet l)atte, beeilte fidf),

mit großem ©(^aben unb Slufmanb ber ©einigen ^eimp^ie^en

;
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1205 bei* 6r,^Btf(i)of ^Ibolf aber, ber @ra| Stbolf ^ unb bic übrigen

©rafen @ermanien§ fuhren ni(^t minber fort, ii}n itin 'Raf^

unb Apülfe an^ugetien.

S)er @raf Don ^ülirf) ^ lie^ einem @eiftlirf;eu üon guten

5lntagen jur ©rfimad^ ber Kölner, öon tt?ar)nfinnigem ober

öielnte^r tenflifd)em @eifte getrieben, bie ^afe, bie Clären

unb bie ^wi^SeniP^^e abidjneiben, i(jm bie 5(ugen ausreißen,

unb i'^n fo an aEen @(iebern berftümmelt auf bem {velbe

liegen.

S)er ©r^fcifc^of Öubolf öon ^JJlagbeburg ftarb; il^m folgte

ber S)onH}ropft Gilbert.

1206 ^m ^ai)X^ bee ^errn 1206 tt)urben ^u Cftern ber ®raf

öon .^oinftaben unb alle 5tn^änger be§ ßrjbifc^ofS 3IboIf mit

il)ren fämmtli(i)en Untert^anen ^u .^öln öon ben ^Senbboten

be§ apoftoIifd)en <^errn in ben 93ann gef^an unb in itjrem

gan3en ©ebiet mürbe ben ©eiftlic^en, mie aucf) in allen

i^ren Äird^en ber @otte§bieuft unterfagt. S)abur(^ mürben

öiele, mel(j£)e ba§ ^oä) be§ (Sel^orfamg unb ber @otte§furc^t

ben 35Drt£)eiIen biefe§ Sebenö öor3ogen unb auf alle i^re ^abe

öei-jid^teten
,

ge^mungen ju betteln; anbere ober, meldte, be=

brängt öon ber '^loti) be§ ßeben§ tro^ be§ unterbiete« ben

@otte§bienft hielten, mürben ber Sinfünftc i^re§ 5lttare§

beraubt.

|)er3og 2öiIIeI}e(m, ber trüber be§ Königs Dtto, 30g in

bie fönigtid^e ©tabt @o§lar, meldte burc^ einige Umtriebe

gemonnen, ober, um mid^ rid^tiger aug^ubrüdfen, buri^ @otte§

Stid^terfprudf) i^m übergeben mar, mit einem ^afilreidfien |)eere,

o'fine äöiberftanb 3U ftnben, aU ©ebieter ein, fc^to^ ein 5(b=

fommen, unb nad^bcm er ©eifeln unb ben 2^reueib er'^alten,

fdE)Iug er bie ©tabt p feinem (Sebiet, ben töniglid^en <Bfi)a^

aber, ber lange Qeit ^inburd^ öon 9teid)gfteuern gefammelt

1) «öolf V öon SScrg. — 2) SSilöetm II.
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nmr, leerte er gäUi^Iid) auö unb ndjm eine ungeheuere lilenge ijoe

Don @olb, (Silber unb j?oft6arfeiten mit fidj l^inn:)eg.

S)er ©rtoä^lte SSruno »irb öom ©r^Bifc^of Sigefrib üon

5Jtain3 in i?öln am 6. ^uni ^um (Sr^bifc^of gelrei^t, in

Gegenwart ^roeier 33ifrf)öfe, ttjelc^e 3U biefem ^tued auf päpft=

liefen 5J3efef)l ou§ @nglanb gefommen toaren.

5?önig ^-p^ilipp fam um ba§ S^eft ber ^. 5Jlaria 531agba= -'2. Sutt

lena ^um fünften 5Jlal nac^ ©ermanien, n)o er nai^ feinem

33etieben l)ier^in unb borf^in fid) wanbtc unb am Sluffe

3lrlep^e ^ mit bem -iöeere fidE) lagerte, jmei 'OJteilen uon ber

3?urg SBaffinburg '^ entfernt; f)ier na'^m er auc^ ben -fper^og

öon i]imburg ju ©naben an. 2lm Slbenb öor @t. ^Pantateon 27. Suit

jogen ber Äönig Ctto, ßrjbifdfiDf 3?runD unb Sßalrabe, na(f)=

bem fie eine trefftid)e 9titterfcf)aft gefammelt unb inbem fie

gegenfeitig einanber ^um ßntfifiluB fü^nen ÄampfeS erma'^nten,

bem ^önig ^-|3^ilipt3 entgegen, aber nacf)bem man auf beiben

©eiten 9tatt) ge^^alten, mürbe befd^loffen, ben l?"ampf auf ben

näd^ften xag 3U t)erfd)ieben. 3Bäf)renb nun atfo ^önig Dtto

mit ben ©einigen ^ur SlbJü^lung hk 3Baffen abgelegt unb

jeber im 5ager ftc§ ber 3tu'f|e "Eingegeben ^atte, fie aud), nid^tg

Ueblee üermutt)enb, in öoller ©id^er'Eeit ben Äampf am foIgen=

ben läge ertoarteten, fiel^e ba !amen plö^lic^, mit 33red)ung

bee ^^ertrageö unb 33ernicl)tung be§ gefaxten 25efc^luffe§ , ber

®raf öon .'poinftabin unb .speinricf) üon j?alatin mit einem

großen ^eere unöei-fe^^euö über fie, ftürjten fid) mit plö^lid)em

Eingriff auf ben .^önig, öerftörten ba§ iia^n, unb fo mürben

alle mie ©c^afe beim ßinbrud) ber Söölfe ^erftreut, einige

nieberge'^auen, anbere gefangen, aäc aber tüanbten fid^ jur

i^luc^t. S)er J?önig Ctto fam unter ber ^ü^rung 3öalrat>en§

burd) unbefannte unb unmegfame Certlid)feiten irrenb, mit

menigen Segleitern nad^ ^öln, mo er megen be§ 3JerIufte§

1) Sic erft. — •-) aSaifcnbcvfl.
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1206 tt)euerer ^^(ngcljöriger mit X^ränen unb Jammer btcler "OJtenfrfjen

in trourigfter äöeife empfangen njurbe. %nd) ßr^6if(f)of 33nino

f(ürf)tete in bie natje 33urg äöaffinburg, tüurbe aber, njöfirenb

er bort fic^ ^n öerbergen fucf)te, öon ben ba^ufornmenben

g^einben gefangen. So tuurbe er Oor .^önig ^Ijiüpp gefü^irt

unb öon ii)m in ftetten 9iittern jur 35etDad)ung übergeben.

3ll§ er auä) ben Ort ^ilferobe ' 3U ^erftören t)erfud)te, tourbe

er burc^ bie S^reunbe be§ ©rafen öon ©eine, bem es ge"^örte,

betrogen, i^n nic^t allein unberle^t ^u loffen, fonbern au(^

ben ©rafen felbft ju ©naben an3unef)men. Unb jo feierte er

auf bem Söege, auf bem er gefommen toor, jurütf unb lagerte

einige Xage jipifcfien iöerona"^ unb Itöln an bemfetben Crt,

mo er üud) im Oergangenen ^al^re fid^ aufget)alten ^atte ; f)m

tourbe 3tt)ifcf}en i^m unb J?önig Otto nebft ben Kölnern öiel

über ^rieben unb @intra(^t öer'^anbelt, jeboc^ nocf; niäjt p
@nbe geführt. 33on ba 30g er weiter, lagerte mit bem <^eere

^mifd^en Ütegiomagu^ ^ unb ©in^ed^e unb befe^te einen 33erg

5lamen§ ©immic^ über bem 3^Iu| 3tre*; auf bemfetben er=

baute er eine fe^r fefte Surg unb nannte fie ßanbi§crone.

S)iefeu ganzen ©ommer tjinburd^ würbe ^toifd^en bem

©rafen 2lbotf unb ben Kölnern 3U öerfd^iebenen Reiten auf

bem öftlid^en Ufer be§ ^)t^ein§ mit öerfd^iebenem 5tuögang

]ti)X heftig gefämpft.

11. 5ßoü. Um ha^ t^eft beö §. 3[Rartin fam Äönig ^bilipp nad^

ßonfluentia^, too er ouf 33ermittelung be§ •f)er3og§ .Öeinric^

bon ßot^aringien bie Kölner 3U ©naben anna'^m, hoä) unter

ber SSebingung, ba^ foluo'^I bie anwefenben ©efanbten ber

i^ölner als auc^ bie gan^e ©tabt bem l^önig ^P'^ilipp l)ulbigten

unb i^m in atten ©tücEen unb gegen jebermann eiblic^ il^re

Xreue Oerfic^erten. Ütac^bem alfo üom ^önig unb ben übrigen

dürften ben Äötnern burd^ biefen 9}ertrag ber S^rieben 3U=

- 2) Sonn. — 3) SRemogcn. — ») Sie 3U)r. — ä)
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gefid^ert War, tüurbc ber 'Jf'^eiii für bie Sd^iffa'^rt geöffnet; ijoe

mä) bie ©trafen, bie aum Kölner 9Jlai1te fütjrten, befatil

man überatt mit fidlerem ^^rteben ju öffnen. S)ort bat aurf)

gr^bifctiof 5lbolf fotoot)! ben i^önig aU auä) alle f^^ürften

inftänbtgft um feine Söiebereinfe^ung in ba§ ^BiSf^um, aber

alle befd)toffen mit öerftänbigem 3tat§e, ba§ fei auf eine an=

gemeffene ^^it ju öerfcf}ieben.

Um btefelbe ^eit- ^a a^ß l^offten, ba^ i^önig €tto, bev

fd^on fo lange in .^b\n öermeilt ^atte, be§ ^yriebenS "falber

jum .^önig ^'^itipp nad^ gonfluentia fommen toerbe, toerlie^

er bie Stabt, überfdt)ritt ben 3tl§ein unb begab ftd^ mit ben

©einigen nad^ ©ad^fen in feine eigene ©tobt ^runeltoid^, bie

i'^m nad^ 6rbrerf)t pgefallen Ujar.

S)ie ^llrioren bon ^öln ^ fd^icEten if)re ©efanbten nad^ 9tom,

um megen beg griebenS unb be§ 3uftanbe§ be§ 9ieid^e§, unb

aud^ für bie ."Kölner §tixä)c itjxe Sitten bem |)erren ^apfte

öorjutragen.

^m Saläre be§ .!perrn 1207 nadt) ber Octaöe ber ©pip'^anie 1207

feierte ^önig ^^^ilipp mit me'fireren dürften öom Dberlanb

unb benen öon ßof^aringien einen 5)teid£)§tag bei ©in^ei^e, mo

toieberum bie Kölner mit f^ürbitte unb @eteit be§ .^er^ogS öon

Trabant öertangten, ba^ i^nen ber öom J^önig fd^on getoäl^rte

^rieben burd§ auSgebe'^ntere 33eftätigung öon ©eiten be§ itönigs

unb ber ^yürften geftärft Werben möd^te, ma§ aud§ gefd^a^.

@ine ©onnenfinfterni^ gefdfia'^ am 28. S^ebruar, um bie

fed^fte 2age§ftunbe.

Um biefe 3eit, am ^Jlitttood^ nad^ ßftomi'^i, toetd^er 7. arjürä

©onntag in biefem Sa'^re am 4. Wäx^ war, fd^idften hu

Kölner it)re Soten nad^ 9iom, aber fie mürben üom SSifd^of

öon ©peier'^ gefangen unb jum Äönig ^'^ilipp Qefü'tirt, unb

bi§ 5Jtittfaften in fe^ir el^renöotter 2Beife feftge'^atten. i.stpru

1) S)ic aSorfte^et unb SJertteter tc^ ffteruä touröcn fo genannt. — -) ffonraö m.
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1207 Um Cftern tarn .ßönig ^-P^ilil)^ toieberum mit einigen

S^ürften noc^ ©in^cdie, unb fül^rte bie ernannten ©efanbten

mit fic^. cV^ier crl^ielt er bon ben ^-Prioren unb Kapitänen

ber .Kölner ©enugt^uung unb 33eftätigung bes ^riebenS mit

einem (Jibfrf)mur, unb nac^ SSefeitigung aller geinbfeligfeiten

fanben fie fo je^r @nabe öor bem ,^önig, ba^ ber Äönig öet=

15. sipiii ]pxad)
, felbft nad) .ß'öln ^u fommen. Um ^patmfonntag 30g

.IJönig ^^^ilipp friebfertig in i?'öln ein, mo er üom .ftteruö

unb üon ber ganzen SSeböüerung Beibertei @ef(^terf)t5 mit

.^ijmncn unb Sobgefängen unb mit ©todengeläute glorreich

unb e^renöoll empfangen mürbe, unb toie e§ einem .^önig

geziemte, mit t)erfd)iebenen Wirten mannigfaUiger S)ienft{ei[tung

ac^t 2age lang gar I^errUc^ geehrt, unb an foI(i)em ßifer ber

^yreigebigteit unb ber S5eret)rung jicf) fetir ergö^enb, in S^reube

22. sipvii unb S^ro^finn W 3luferftet)ung be§ .^perrn feierte, .^ier mürben

ber @taf bon i^ülic^, ®raf ^Ibolf bon SSerg, ber ®raf bon

^oinftaben unb anbere auf ^ürfpradje be§ -^^önigg, boc^ nac^

borl^ergegangener ober gelobter ongemeffener Su^e, bom 33annc

gelöft, ebenfo aud^ bie .ß'ölner, unb nac^bem ein roal)rer

^rieben unb unberle^Iic^e 6intrac^t hux6) ein föniglic^eS

©biet beftätigt unb aller ©treit gefd)Ii(i)tet mar, teerte ber

^önig fro^ unb Reiter in fein Sanb jurücf. Um biefelbe

3ett gab ^önig 5p:^i(ipp feine Iloc^ter bem ©o^ne be^ -^er^ogS

bon Trabant ^nr ßl^e^.

S)er ^apft ^nnocentiuS atfo ertoog, n^ie hm6) göttliche

Eingebung gemafint, ba^ er jum .^"»üter be§ .g)aufe§ be§ ^errn

beftellt fei, unb ha'^ bie S)inge in i^rem äßed^fet auf bem

abfc^üffigen 5]3fabe ber Untreue unb ber 35o§f)eit pm 5lb=

grunb ^infanten, unb entfanbte jtoei ßarbinäle, nämli(^ 8eo -

unb ben 33if(^of ^ugelin bon Oftia^, ^Otänner, hu bur^

1) 9Jiarin örm ipcitcrcu ^erjog .fieiiirid) II. — 2) 2Som (). Sroxij. — 3) ©pätcr

©rcflor IX.
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Xl^atfraft unb U>er|tanbeefd)ärfe I^eröoiTagten unb in ^e^ug 1-207

auf bie ^hä)c Ö)otteö burc^ g^römmigfeit unb 5(nboc^t au§=

ge^eicfinet toaren, in bie l^anbe bieSfeits ber 9lfpen, um ben

gerieben unb bie ginl^eit ber '^eiligen ßirc^e @Dtte§ I)er5u[teIIen

unb 3U befeftigen, tt)el(i)e liegen ber ^toietradjt ber beiben

Könige ^^i^itipp unb Otto jtüifi^en ben ^JteereSfluf^en biefer

2Belt o'^ne ^Äuber unb ©teuermann, in fturmbeUjegtem ©c£)iff=

brud) fd^on üon äu^eijter ÖJefa'^r bebro'^t erfc^ien. 60 fameu

ober bie beibeu ßarbinäle in bie Sänber (SaEien§ unb n>anbten

firf) jum .^onig ^^^'^ilipp, üon bem fie gütig unb e^renöoE

aufgenommen mürben unb ben ganzen ©ommer bei i^m öer=

teilten. 3tuc^ ber ti'öä)'\k ^atriardf) üon 9lquilegia\ ein

Wann öon njunberbarer Ütec^tlid^feit unb S3erebfamfeit, er^ob

fid^ gegen bie Söiberfad^er
, fteEte fid^ auf toie eine 9Jlauer

für bag ipau§ be§ ^erru, unb inbem er am Sage be§ <^errn

im treffen baftanb, arbeitete auc^ er treulich bei bem .g)errn

^^apfte unb bei ben ."iBnigen für ben 5i-"ie55en unb bie ßintrai^t.

^Bifc^of ^^einrid) öon äöir^eburg ftarb.

ift'önig ^^^ilipp "^ielt einen gIorreict)en 9teic^§tag am S^eft 15. stug.

ber Himmelfahrt ber T). 5Jtaria ,^u 'Jiorf^ufin me'^rere %a%c

!)inburd), wo fotool}! er felbft al§ auc^ Sl'önig Otto nebft bem

^^attiard^en unb ben ßarbinälen mit mel)reren dürften über

^erftettung öon ^^rieben unb ßintrai^t im :Jteid^ fid^ ernftli(^

abmüf)ten. ^oä) med gemiffe Umftänbe ben ^rieben l^inberten,

ging man unöerrii^teter @ai^e au§einanber, unb fie begaben

ftd) üon ba nai^ Cuibitinburg, it»o fie tuieber getreutid} für

biefelbe ©a(^e fid) bemühten.

@raf Otto öon ©elrin ftarb am 25. Sluguft. ©rof äöille^

^e(m üon 3ü(i<^ ftarb am 4. '3toüember.

Um ba§ geft ber f). 2nda mürbe ^u Cuibitinburg - ax^= 13. S)ec.

bifc^of 9lbo(f üom SSanne gelöft, unter ber SSebingung, ba|

1) asoifgf»-'. — -) SSiclmclir 5« äüigSburg.

®cic^i$ticf)v. ö. beutfcf)cu «orä. XIU. 3nl)rO- l. ä3b. 2. SlufL 13
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1207er fid^ nicfit unterfange, in fein ßanb ^urücfjufe'^ren , bebor

er ftc^ bem römifc^en .^ofe öorgefteÜt ^aU, unb ha foÜe er

ftc^ auf alle SBeife feemül^en, ben beteibigten .(perrn ^4^apft

äu befanfügen, ob eö i^m öieüeidjt gelinge, mit Unter=

ftü^ung feiner f^i-'eunbe burd^ ®otte§ |>ütfe &naht 3U erlangen.

%nä) 33ifd^Df SSruno n^irb üon .^önig 5p:§ilipp au§ ber -öaft

entlaffen unb reift ebenfatts nac^ 9iom, mu^ aber äuöor

eiblid^ öerfprei^en, ba§ er mit allem ©ruft unb öoller

%xtuz bie ©ad^e beö ^önigä führen unb hie @nabe be§

^apfte§ fott>o{)l für biefen tüie für ben ©r^bifdEiof 9lbotf er=

langen muffe.

3^liörii
^^^ Sa^ve be§ .^errn 1208 fo^ man am @rünbonner§=

tage in ©ad^fen an mel^reren Crten brei 5Jlonbe Dom Slbenb

bi§ 3um 5(Rorgen ba§ ^^irmament umfreifen, unb in ber 5Jlitte

ein fel)r fdt)5ne§ unb großes .^reu^, in beffen 5Jlitte(puntt

tüieber ein fleines Äreuj erfc^ien, ft)eldf)em ber obere halfen

fef)lte, fo ha^ e§ au§ brei ju beftel^en fd^ien, meSlialb einige

e§ auf ben S^ob be§ J^önig§ ^^i^ilipp beuten mottten, ber balb

barauf folgte. 2(uc^ fal^ man fallenbe Junten nad§ allen

9{id§tungen burd^ bie ßuft fliegen.

^önig ^"^ilipp, obgleid§ an Sllter nod^ jung, bod^ rul^m^

reidt) burdt) feine 3[)'lad^t unb öon ^eröorragenber S^römmigfeit,

trefflid^ im ^rieben unb im .$?riegc, leutfelig unb milbe unb

burdt) alle Xugenben auäge^eii^net, toixh öon bem ^fal^grafen

öon 3öittinlingi§bad§ graufam unb, o Jammer! l^bd^ft erbärm=

lid^ gelobtet. 2)e§^lb begannen ber -^er^og öon 33oel^men

unb feine übrigen ^^reunbe unb 5ßermonbten in tiefem ©d^mer^e

über ben Eob eineS fo großen unb fo trepidl)en Surften,

al§ Sollten fie nidt)t bülben, ba^ eine fo uner'^örte ©d^anb=

tl^at unbeftraft bleibe, hit ©tobte unb 33urgen unb atte§,

toaS bem ^Pfaljgrafen gel^brte, mit Sranb ju öertoüften; i'^n

felbft aber Verfolgten fie in einmütl^iger Serbrüberung unb
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jtuangen il^n flüt^tig öon einem Ort jum anbern ^u ent= 120s

tueid^en*.

6in leidster unb trorfener ©ommer, frud^tbar unb ]^ei|,

|o ba^ man ein 5Jlatter i^orn um (> ^>funb unb 7 Pfenninge

taufte.

^erjog ^einrirf) öon ßotianien öerjuc^te auf @rmat)nung

unb Slntrieb be§ Königs öon Sranlreid^- unb aud^ ber

Königin*, ber ©emal^lin be§ ilönig§ ^^ilipp, einige f^ürften

3U bereben, um ba§ ^tid) für fic^ p gewinnen. Slber ba

ber @r3biid£)of 33runo unb ber ßrjbifd^of ©ifrib öon SJlaiuj,

h)elc^e burc^ göttlidfien Dtatl^fd^tu^ gerabe ju biefer Q^it 3U=

fammen üon iRom angetommen waren, ber ^jSfal^graf .^einrid^

unb öiele anbere einftimmig if)m wiberftanben , lie§ er Dom

'3teiä)e ab.

©r^bifc^of SBruno öon ^ijln ftarb am 4. ÜioOember.

9lm i^efte be§ ^. 5Jtartin würbe ju ^ranfenOort ein fo u. 31od.

^atilxeiä) befud^ter Sfieid^stag ge'^atten, ha^ man naäjtük^, e§

feien 55 dürften bort jufammengefommen, üon Welchen aÜen

Äönig Ctto mit fegenäreii^er ©intrad^t unb einmüt^iger @in=

gebung al§ Äöntg anertannt unb glürftic^ 3um dttiä)^ er=

l^oben würbe. Unb fo gewann er burdj @otte§ @nabe allein

bie <g)errf^aft über ba§ gan^e Üteirf). -pier erl^ielt er auc^ bie

i^m Oerlobte Jod^ter beö Äönige ^^^ilipp* ^ur ©attin.

3lm 5öorabenb Oor bem fjeft be§ 2tpofteI§ Xf)omae tam 20. sec.

ber ^önig Ctto nact) ^öln unb würbe al§ neuer ^önig bon

ber ganzen ©tobt mit ^i^eube unb ^uhd tjerrtid^ empfangen;

er blieb brei 2age lang.

S)er ^ropft S^'^eoberid^ öon ben 1). 2lpofteln 5U Äöln

Würbe am 22. S)ecember jum ©r^bifd^of gewälilt. 22.®ec.

S)er ^Pfal^graf öon 2öittetingi§bad^ wirb öon <^einrid§ öon

1) 3)a»on ift fonft nic^t» befannt. qs^ilippä Softer fiunigunbe roar mit DtafatS

©o^n TOcnjel öetlobt. — 2) $^ilip)j II auguft. — s; Sngeborg. — *} Seatrij.
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1208 Malaiin getöbtct tücgen her örmorbuiig bee Äonigs ^^^iüpp,

ben er in graufamer SBeifc getobtet i)atk.

Um biefelfie Qtit entftanb in (Snglanb eine ]äj'mzu 3tt3ie=

txaä)t. %U nämlid} ber (^r^bild^of bon danterburl) ben äöeg

alle§ f^leijdieg Betreten l^attcS unb ^ur aBa^I eines neuen

<g)irten ber Meru§ mit bem S^olfe [icfi üerfammelt l^otte, Oer=

fuc£)te -ffönig ^o^iann, me^r tl^rannifd^er ©emalt als ber @e=

rec^tigteit jugemanbt, bic freie unb öon Filters ^er fanonifd)

Ben)al§rtc unb burd§ apoftolifc^eä ^ribiteg beftätigte 2öal)l jum

^präjubi^ beg firc^Iic^en '}tecf)t§ 3U breiten, inbem er Be=

^aulptete, e§ gehöre jum ^ied^t be» Äönigs, ba^ er jelbft

i^nen ben ßrjBifdjof öor^ufe^en ^aBe. ®a aBer bie UeBrigen

fid^ mit bem ürdjlidien 9ie(^t unb geifttic^er Genfur öer=

teibigten, jeboc^ nictitS ausridjteten, unb ber .fiönig aU ein

f5^einb unb 3Biberfad;er ber SÖa'^r^eit unb ber @erec^tig!eit

mit aller Äraft itjnen ©croalt antrat, Befd}(D|fen fie fid) be5=

IjalB an ben .ijerrn ^-papft ^u menben. ^Dlac^bem alfo ein

iBerii^t biefe§ ^nljatte in 9tom öorgelegt ruar, tourbe burd^

Q3efc§tu^ ber ganzen römifd^en 6urie ber Äönig in ben 33ann

gef^an, unb nac^ 33erlauf einiger S^it fe|te ber ^4^apft ber

^ird^e öon GanterBurl) einen ^ijd)of - bor, ben er nad^ Gng=

lanb fanbte. S)a aBer ber Äönig ftd§ burd^aus toeigerte il^n

an^unetimen, fonbern i'^n bielmcf)r mit bem graufamftcn S^obc

Bebrof)te, wenn er berfudien foUte, in biefes ^anb ju fommeu, fo

ttiurbe auä) gan^ @nglanb bon ä'^nlid^em 33annfprud^ Betroffen^,

^riberid^, ber So^n be§ ÄaiferS .ipcinrid^, ber noc^ fet)r

jung toar unb jid) meiftene in ©ieilien auffielt, na^m bie

xod^ter beö .^onigS ber Strragonen *, meldte nodf) .^eibin niar,

aber nai^lier getauft tuurbe, ^ur ©emal^Iin.

1) §ubcrt, 1205. — -) Stcvl)an Saiigton , aber i5ic iviujc XaritcUuitg ift icl)r

ungciiaii. — 3) 5!Kärj 120S. — *) Soiiftontia, Socl)tcr bc-i St. Sllfoiiä U; öio

folgcnbc aingabc ift untiirltcf) gabcl; fic war Bic SSittioc bc§ S. emmcrid) öoii Uiignvti.

3m 5. 1208 lucir crft bic SBcrlobung, 1209 bic .c>ocf)3cit.
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^m ^ai)xt bcö ^cvni 1209 feierte ^önig Otto bog 2öeilj= 1209

nac^tfeft in ^Sonn. ^n ber ^^ftngft^Octabe lub ber @rtoät;tte 24. auot

x^^eoberic^ aüc ©uffrasanbifdjöte naä) Höln ein, um mit

il^rer 2?eil§ülte naä) ben 5iJor)cf)i-iften ber ilird^engefe^e mit

ben Bifi^öflid^en ^nfignien befleibet p toerbcn. 3U§ aber

Sag unb (Stunbe famen unb bie ©tunbe ber ^^ro^effion ft^on

na^e toar, entftanb unter ben ertoä^nten ^ifc^ofen ein 3^ie=

fpatt, inbem jebcr bef)auptete, e§ fei fein Otec^t, ben 6r3=

bifc^of 3u n?eit)en, unb fo üerging ein %^di be§ £age§ mit

folt^em ©ejänfe, bie ber @rn?ä'^lte S^^eoberid) fid^ bajtoifc^en

legte unb fie ^um ö^rieben hxaäjk, loorauf er mit ^uftinxmung

ber 3?if(^öfe nac^ feierlicher ^^rojeffion üon bem 35if(i)of <&ugarb

tion Öüttii^, ber befonbers 3U biefem 3^6(1 gefommen toar,

uacf) firdfilid^em ."pertommen ju Min jum @r3bif(^of getoei^t

mürbe.

Sifd)of ^einrid^ öon ^}31inben ftarb.

Äönig Ctto ^og, nadjbem er öon aEen ©eiten Xruppen

gefammelt Tjatte, umgeben öon 1500 au§ ganj S)eutferlaub

au§erh)ä!^tten 9tittern, im ^lonat 9(uguft nai$ Italien, tt>o suuv

er in ät)nli(^er SKeife ein groBe§ ^eer üerfammette, unb fo

!am er mit einer ungä'filigen ']}lenge üon ©treitern nad) 9iom.

<^ier mürbe er öom ^^apit i^nnocenj mit bem i^ubet ^ö($ftcr

i^reube empfangen unb am 30. ©eptember ^ beim "f). ^^etru§

mit ^tuffe^ung bes S)iabem§ unb ber Söürbe be§ ^lamene

3tuguftue glüdüc^ jum .faifer gemei'^t, im 13. ^al^re feines

^önigt'^umQ.

@in Streit entfielt jtoifdien bem .^errn ^apft unb bem

Äaifer megen getoiffer fe^r großer unb auggebel^nter (Süter

unb befonbere bee Sanbeg ber ©räfin ^Jlef^ilbiä. S)er ^apft

behauptete, ha^ alles ber römifc^en ^irc^e angehöre, ber .^aifer

ober, ba| e§ bem 9{ei(^e gef)öre. 51ac^bem fie beS^alb eine

1) S)cr ridjtiflc Jag fc^cint öcr 4. Dctobcr ju fein.
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1209 3eit lang barüfaer geftritten Rattert, U^at, ha feiner nachgeben

roollte, ber t)3apft ben ^aifer in ben SSann^

^n berfelben 3cit tauchte in ^ .f)tfpanien in bem Xianbe,

tt)eld)e§ man ba§ Sanb be§ t). ßgibiue nennt, in ber Stobt

2olofa eine Äe^erei auf, bereu 3lnl^äuger i8eggiuen genannt

rourben, uub f)atte in fur^er 3eit bie B^eige ifirer S[3erfe^rt=

§eit i'o Weit ausgebreitet, ba^ nid^t nur Seute üom gemeinen

iBoIf unb öom 5[RitteIftanb
, fonbern auc^ 33ornel§me unb

dürften öon gan^ ^ifpanien uebft ben ^auptleuten anberer

'^roöinjen unb einer un^äl^Iigen ^enge beiberlei @efrf)ted)t§

üon bem ^rrtna^ bicfer öerfel^rten ße^re ergriffen lüurben.

3)amit aber ba§ öerberbli(^e @ift fic§ nii^t weiter auf alle

fat^oIif(^e ^Jienfd^en erftrecEe unb bie ^ird^e burd^ bie S3er=

roüftung it)rer ^itglieber ©cbaben erleibe, hefteten öiele au§

bem 9fieict)e ber S)eutfc^en unb ber f^ranfen unb au§ anberen

^iationen, entjünbet öon bem ©ifer ber ©erec^tigfeit für ben

5^amen be§ ©efreujigten, Äreu^e an i^re Meiber unb rüfteten

m einmütl§ig, jur 3ei;ftörung biefer Äe|erei in bie ßänber

beö 3öeften§ 3U jiel^en. %uä) ber 5tbt bon difter^ ^ ein 5)lann

oon »unberbarer Üieditfctiaffeuiieit unb Xürf)tig{eit, begab fidC)

auf ben Mait) unb Sefe^l be§ t^errn ^apfteg unb mit Qu=

ftimmung feine§ ganzen CrbenS mit einigen ber ©einigen,

bie il^n bereittoittig begleiteten, bort^in unb ^at ba mit männ=

lid^em Muit)t üiel getoirft.

1210 ^m ^a^re be§ |)errn 1210 feierte ber Äaifer Dtto ba§

3Bei§nad)t§feft in ber ^ar! 3tn.cona in ber «Stabt Sotingin*,

unb öermeilte fo ben gongen äßinter in ;3talten. '^t^f^alh

famen einige öon ben dürften 3lputien§ 3U i^m, leifteten il^m

ben 6ib ber Xreue unb bie .^ulbigung unb naf)men hie ©täbte,

1) 31m 18. SWoBcmbcr 1210. — -) apud, iuq§ aber cbenio im foigcnbcn Sa^re

.'iipud marchiam Anc.) gebraudjt imrb. Scr SSf. lücife nic^t einmal, iai ©t. ©itteä

unb Zoulonfc nic^t in Spanien liegen. — ») Slrnolb. — 4) gollgno, ido er fit^

einige 3"' auff)ielt. SBSci^na^tcn feierte er aber in Serni.
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35urgen unb anbeten 3Se)i^ungen üon i^m ju ^e^en, inbemi2io

fie if)n bringenb erniaf)nten, al§ Äaifer in '^Ipulien ein^urüden

unb ba§ Oteiii) unb ba^ ^anb feiner .^errfd^oft ju unter=

toerfen, unb fie bezeugten if)m bei if)rem Xreueib, ha^ in

3(^julien niemanb ^errfd^en bütfe, njenn er nid^t ba§ ^ti(i)

unb bie ^rone Don bem römifd^en ^aifer empfangen ^abe.

Cb fie nun ba§ au§ .f)interlift f^aten ober nic^t, ^ält man

für ungewiß. Um biefelbe 3eit famen ©efanbte be§ ©ana=

cenenfönige Salatin mit ^Briefen unb großen @efc^en!en jum

.l^aifer na^ Xuscanum S meiere er etirenöott empfing unb

nad^ einigen Sagen mit föniglic^en @efcf)enfen entließ.

%m 5efte bee f). 9Jlartin- oerfünbigte ber^^apft ben Äaifer, ii. <Rod.

ben er öor§er in ben SSann getl^an, aber bes 5rieben§ megen

bi§ je^t no(^ ertrogen l^atte, mieberum al§ gebannt^ unb

befaßt je^t, ben Sannfpnic^ im gangen ©ebiet ber ^ird§e

öffentlich 3U oerfünbigen.

Ser ^önig öon Ungarn^ tonnte eine gewiffe gefte mit

feinen Seuten nidf)t erobern, unb fammelte bal^er auf ben

'Ratt) feiner ©ema'^lin 5, hk aus Seutfd^lanb ftammte, ein

^eer aus ben 2)eutf(^en, roelcfie fid^ in feinem Sanbe ouf=

hielten, mit bem er bie ertoäl^nte i^^)k ol^ne gro^e Ärieg§=

gefal^r fidf) in furjer 3^^^ unterwarf, meSl^alb er fie mit

@ef(^enfen unb üielen ©l^ren belohnte. S)ie Ungarn aber

roaren neibifd^, unb ba fie ficf) fc^ämten, ba^ fie a(§ bie

geringeren für üeräct)tti(^ gehalten würben, wollten fie ben

.^önig ermorben. 3)ae blieb ber Königin nid^t tierborgen,

megfialb ber Äönig in bunfler 9ia(^t, aU oEe in fd^werem

Sd^lafe lagen, üon ber iil'önigin gewarnt, mit wenigen 58e=

gleitern bie gluckt ergriff. Sie felbft aber blkh im Sager,

») XoScancUn, roeftltcf) dou ajiterbo. — -) SJqc^ Slnbcrcu tu ber Dctaöc, is.OJo^

Bcmbcr. — *) 2)icK SBortc finb im lejtc nuägefaUen. — *; Slubvcaä II. —
5) ®erttub Don SBJeran.
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1210 benn fie glaubte, ba^ bie 5etnbe fie, als eine fyrau, e!§ei- alö

ben Äönig öerfd^onen tüürben. ^Jlod^ !§atte ber Äönig ftd^ nit^t

weit entfernt, al§ bie Ungarn mit Bewaffneter -^anb unb

Wilbem ©inn in ba§ Sager be§ Hönigg einbrachen unb nad§

bem ^önig fud)ten, um il|n ju tobten ; ba fie aber erful^ren,

ba| er entfommen fei, wanbten fie fic^ in üie'^ifc^er SCßeife

graufam gegen bie .Königin, öermunbeten fie, warfen fie nieber,

l^ieben ilir bie .^änbe ah, Welctie fie flel^enb üorftreifte, unb

fie l)aben biefetbe, graufamer al§ jebeS X^ier, mit Songen unb

©pieken öon alten ©eiten burdtibo^rt, enbli(^ elenb um§ ßeben

gebrad)t \ ^lai^bem ber Äönig ba§ fo unmenfc^tic^e 9)er=

bred)en erfal^ren, entbrannte er öon l^eftigem ©d^merge in

äöutf) unb in S^xn, unb ftrafte nii^t nur bie Url)eber, fonbern

au(^ bie 5)UtWiffer ber 2l)at, nac^bem er fie Ijatte greifen

laffen, mit graufamem unb bitterem Xobe.

S)er -^önig ©alatin öon 33abl)lonien ftarb; fein trüber

©ap^atin erl^ielt ba§ 'Jteid^ ^ur SSerwattung für feine 9^effen,

aber unter bem 33orWonb, für baS öffentlid^e 35efte forgen 3U

Woüen, öerbrängte er in liftiger SBeife bie Steffen, Weil fie in

il)rem !inbli(^en 3ltter ber ©act)e nid^t geWac^fen Wären, unb

ndi)m in folc^er SOßeife ba§ Sieid) für fic^. S)e§l§alb Waren

fie hmä) einen fd^Weren inneren ^rieg befd^äftigt unb er=

neuten ben f^i^ieben mit ben ß^riften auf fec^ö ^atjxt mit

eiblic^er 3ufid^erung, fo ba^ man aEgemein greil^eit l^oben

foEte, Woljin ba§ .^ebürfni^ bee ißer!e|rg 5U gelten antriebe.

1211 ^in ^a'^re beö |)errn 1211 begab fid^, tva'^ l^ier folgt.

2lt§ bmä) teuflifct)e Ueberrebung§!ünfte ber SSegginen bie ©aat

il)rer abf(^eulidt)en £e!§re fid^ aEmäl)lid^ weiter öerbreitete unb

i^^re 3Serlel|rtl)eit f(^on eine größere 3i^l ergriff, erWog ein

^[ftagifter Oiabulf öon ^tamucum"'^, ein fluger unb frommer

1) 9lm 28. ©c^Jtcmbcr 1213. Sic S8i-(5cbc:it)eit ift an »iclcn Orten 6crid)tct, aber

nnr !)tcr bicfcr 9tntafi crjäf)tt. — -) SJoutuv.
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53iann, ha^ t)ux bev attgemetnen .^ird^e eine gro^e ©efaf)ri2ii

broT^e, luib um i^re Ütic^t§lt>ürbigfe{t grunblid^ex ju erfoxfi^eii,

aud) fie, roenu e§ nöt^ig n?äre, 311 luiberlegen, na.t)m er einen

^priefter, beffen Söanbel er fe!)r ^odj fcf)ä^te, jn ]id) unb Eant

ju t^nen, unter bem 3Si>rget)en, er tooUe t'^rer ©ecte Beitreten.

S)nmit alfo bie .^e^er bem 5Jlagifter iltabulf üöttig öertrauteii

unb fie biefelbcn il^retircgen um fo fx(^erer mai^ten, fteEte er

fic^ 3U 3eiten mit aufroärtö gemanbtem 2lntli|, al§ ob er

öom ©eifte ^um .Oimmel öerjüdt nmre, unb barauf er^ä^ltc

er in il^ren ßonöentifeln einige«, toaS er gefeiten f)abtn toollte,

unb gelobte, öffentlich il^ren ©tauben, öietmel^r i^re Ungtäubig=

feit, %aq, für lag öerfünbigen 3U moEen. %U enblicf) il§r

ganzer Si'tt^um i^m öoEfommen befannt getoorben mar, fam

er 3um SSif($of öon ^^aris^ unb er^ätilte if)m ber Crbnung

na(^, ma§ er bon il^nen gehört ^atte. Stls ber SSifc^of bas

öernommen ^atte, fc^idte er, gleic^fam al§ ob er il^ren

©tauben öerteibigen moEte, bur(^ bie ^^roüin^en nad^ i'^nen,

öerfammelte atte beuact)barte ^Sifc^öfe unb 5)leifter ber 2;^eD=

togie, unb befragte fie in feiner Söeife. ©inige öon il^nen

befaunten nun offen i^ren Irrglauben, anbere, meiere üer-

fu(^ten abjufaKen, öer^arrten, al§ fie fa'^en, ba^ fie nicf)t

entfc^lüpfen tonnten unb fic^ f(^ämten überfül^rt 3U toerben,

menn fie leugneten, mit jenen in berfelben |)artnäctigfeit unb

leugneten nitfit. 9iac§bem man biefe fo gro^e SSoS^eit öer=

nommen, mürben fie einftimmig üerurt^eilt unb auf ba§ B^elb

gefü'^rt, mo fie bor ben 2lugen bes ganjen Klerus unb 3}olfe5

begrabiert unb be§ geiftlic^en ißorrecf)t§ entfleibet mürben.

5Dann mürben fie ber .6aft be§ Königs übergeben. Dkd^bem

biefer"-^ balb nac^l)er fic^ jurürfge^ogcn ^atte, mürben fie in

beffen SSe^ir! öon ben ö^lammen öerbrannt. @§ maren aber

14 t:§eit§ Merifer öerfc^iebenen @rabe§, tl^eilS Saien, metd)c

1) ^ctruS; B9I. SRigorb äu 1209, Bouq. XVII, 83. — 2) 3ev fiönig?
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im in bie ©triefe bes %en\eU berma^en fid) öertinctelt I)atten,

ba^ nid)t einmal im ^lugenbticf beö Xobes ein 3ei'^ei^ ^^^^

iTJeue an if)nen mai^vgenommcn n}erben fonnte, fonbern [ie

mit t)artnäcfii3em ©inn freiiinüig unb metteifernb jic^ juv

Slobeöftrafc be§ ^örper§ unb ber ©eete brängten.

Um biefelbe 3eit !am ^JJlummilin^ ber.^önig üon Stfrüa,

nad)bem er ein ungä^tigeö .'peer ^ufammengebradit I^atte, über

bcL§i ^JTcecr, unb öiete ©egenben burdi^ie^enb , untermarf er

atteä feiner ©eföalt. ©nblict) betrat er ba§ tReicI) ber <g)ifpanier,

griff ben STönig mit @ett»alt an, übertt)ättigte unb ,3erftörte

eine unüberföinblidie unb burd) inenfc^Iic^e .^unft nic^t ju

be^totugenbe ?^efte, unb nac^bem er alle§ nati) feinem 33elieben

öoHfü'^rt t)atte, broljte er bem -Irlönig unb bem ganjen 95ol!

be§ 2anbe§, ba^ er im näd^ften Sat)re mit ftarfer .^anb

ttiiebertommen iDÜrbe, unb feierte nad) Apaufe äurüd.

.jperjog .^einrid) üon iörabant brang mit einem ^eere in

bie ©tobt !ijüttid^ ein unb öerübte gegen bie ^Bürger öiele

graufame I^aten mit '»IJlorb unb Üiaub-. 9luc^ in ben S)om

bee ^. !i3ambert tam er, bie 2;^üreu erbrec^enb, feinblid^ mit

blutigen -i^^änben, unb enthielt fid^ aud) ba nid)t be§ 9taube§.

S)eet)alb mürbe Dom S3ifd)of Oou Süttid) ber )öannflud) gegen

ii)n gefd^leubert.

\-ji2 ^m ^a^xc beg ^errn 1212 feierte ber Äaifer Ctto am
""^*

^almfonntag einen 3{eid§§tag p f^rantenüort, too öiete O^ürfteu

pfammenfamen, aber öon ben ^^rätaten ber Äirc^en magte

niemanb liinpfommen, med ber Äaifer felbft nodj bem 33anu=

fpru(^ untermorfen mar.

S)er .^önig SJtummilin öon 3tfrita !am überS ^eer unb

fiel mieberum mit großen SJlaffen in ba^ 2anb ber ^ifpanier ein.

') 1). if. enur-el»9Jfumcnim, ber äJcfjerifc^cr ber ©laubigen, aRuöammcb = Äbu=

SlbbaUa^, Jpaubt ber aUntofjQben. er unterlofl am 16. Suli 1312 bei SUacab. —
2) SRnd) Seiner Son Süttirf» gefd)n^ (?• 1212. Mon. Germ. SS. XVI, 664.
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^m 9Jionat i^uü fiel ber Ä'aifer mit einem Ungeheuern 1212

.^eere in Xtiüringen ein unb öerfud^te ha^ Sanb be§ Sanb=

grofen ^ gänjlii^ 3U üertoüften , um bicfen ^anbgrnfen , ber

gegen i^n rebellifd) unb be§ ganzen 9ieid)e§ öor^üglic^fter

f^einb war, burcE) biefen Srud fic^ 3U unterjod^en, in ber

.poftnung, ba^ er lieber fic^ ^Jlül^e geben werbe, bie 5reunb=

jc^aft unb ©nabe be§ ilaifer§ 3U gewinnen, als bie -i)er=

Leerung feinet ganzen Öanbe§ aushalten. 9(ber ber Sanbgraf,

wie ein SöWe üon unerfrfirodEenem ^hitf) unb bem 6)eifte ber

Üapferfeit befeelt, obgleid^ er unaufl^örlicf) üon ben 9iatl^=

iii)(ägen unb 6rmal)nungen feiner g^^eunbe f)eimgefurf)t, unb

Don 5Erof)ungen unb Sd)re(fniffen be§ ^riegeö ^äufig bebrängt

würbe, obgleii^ oft öon U)ielen Sjermittelung aller 'äxt 3ur

'^luifbl^nung öerfuc^t Würbe, öerfic^erte boc^ hartnäckigen ©inne»

unb mit fefter ©tirne, ba^ er bem Äaifer niemals l)ulbigen

werbe.

Um biefetbe <^eit um baö 5eft ber ^. ^Jtargareta - fül^rte is. 3uu

ber Äaifer bie 3;o(i)ter be§ iönigS ^^^ilipp ^eim unb feierte

ju Übrt^ufin bie .!pod)3eit, welche balb nat^'^er burrf) ein f(äg=

lici)eö @efrf)icE in -Irauer öerwanbett Würbe. S)enn am ^el^nten

läge nad§ ber ^octijeit^ betrat fie felbft burd) einen un=

zeitigen unb l^öii)ft fläglic^en lob ben äöeg alle§ O^Ieif(^e§

unb bereitete baburc^ nirfjt nur bem ,$?aifer, fonbern auc§

bem ganzen ^eere einen unerträglichen ©ct)mer3. S)er .^aifer

entließ ha^ Jpeer, öerlie^ Xl^üringen unb begab fid) inö Obcr=

lanb, um für ben öffentlicf)en ^Jlu^en ju forgen.

3n ber gaften^eit öerfünbigte ber ©rjbifd^of ©ifrib üon

^ainj im 3luftrage be§ Jperrn ^apfte§ ben .^aifer Ctto öffent=

lic^ a(§ gebannt, unb er bannte auc^ ben Kölner ©r^bifd^of

I|iric^, weil biefer ben ^aifer nic^t nur nidit nac^ bem @e=

1) ^ermann J. — -) SSiclmeljr am •j2. 3uli. — 'j .Um 11. atuguft iiad)

SSinfelmonn.
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1212 böte be§ ^apfte^ gebannt ^atte, fonbern firf) ^eranenaljm, mit

if)m atte @emeinf(i)aft ,^u Ijaben, bie 5}ieffe 3U feiern, bae

C^^riema ju meinen. 9tu(^ bie @ütcv ber Äirdjen, beren i^or=

ftetier i^n olö einen (Gebannten micben, raubte er aus unb

überlief anbere feinen f^reunben unb Sßerwanbten pr 2lu§=

:plünbcrung. 2öegen biefer unb öieter anberen Siinge, in

bcnen er ficf) tljrannifc^ unb o^ne tneifes Urt^eil geigte, raurbe

er ber bifd)5f[i(f)en SBürbe beraubt.

ßönig O^riberid^ öon ©icilien, meilanb .^aifer ^"^einric^e

©oi)n, U)urbe öom .^errn 5papfte unb öon einigen ^^^ürftcn

eingelaben, nad) '1tom ju foinmen, jum ß'önig ertnätjtt, unb

nadf) Empfang ber apoftolifc^en S3eftätigung unb be§ ©egene

30g er burcfi Italien, 2u§cien unb Sonbarbien unb tarn naä)

30. sioö. ©attien, mo er am S^cfte be§ fi. 5(nbrea§, Bei f^ranfenöort

einen 9tei(i)§tag ^ielt unb öon fe'^r ^^al^treid^en S^ürften jum

^önig erftärt ttiurbe. ©o gelnann er me!^r unb me'^r Äraft

im -}tei($e, |ielt fic^ in allen ©tüifen öorne^m unb gelrann

bie allgemeine ®unft unb 9ln^ängli(^feit burd) bie \t)m an=

geborene ^yreigiebigfeit.

S)er 33if(f)of xirid) öon Utrecht ftarb; if)m folgte ber

^ropft Otto öon .tauten, ein Sruber beg ©rafen öon @etre.

^m ^ai)xe be§ |)errn 1213 feierte ber ^önig S^riberic^

1213 ba§ 2Beil^na(^t§feft 3U 3ietn§Berg^; ber ^aifer Ctto aber 3U

SSonn, in beffen Umgebung unb am Ofl^ein er firf) nod^ eine

3eit lang {)ier unb ha aufl^ielt, bann aber fic^ nac^ ©a(i)fen

Surücfgog. .^ier fammelte er ein tf)eer unb hxaä) im ©ommer

luieber in ba§ Sanb be§ Sanbgrafen ein, ttio er mit ^Jlorb,

9faub unb 58ranb S)örfer, ©täbte unb 33urgen ^erftörte, unb,

tuaS 3U fagen !Iägti(^, ju l^ören fdCjredliif) ift, aucf) hu ge=

l^eiligten Sfungfrauen mit ©eftialt aus einem Mofter ^ öer=

1) SaS fci)cint nitf)t nc{)tt3 j« f"": ioHtc bamtt SRcgcnsbura gemeint fein, fo ift

ricfjtig, bafi öcr Sünig im Sanuii'-' öom Obcrrftciit batjtn tarn. — 2) Clucblinburg.
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trieb, fidj bort eine 33urg baute, unb fii^ auc^ nii^t fdjeute, i>i3

ntel^rere Äivd^en in äT)nIi(^er SBeife ju ©runbe ju richten.

J^önig ^-riberid) aber betüegte ftc^ im Cbertanb überaE mit

Qx^bi\ä)o] ^D^annee üon 2rier ftarb; i^m folgte Z'ijixiä),

'Ih-opft öon ©t. ßunibert in Äoln.

3)er .^ijnig ^o'fianneS öon ßnglanb tuirb mit bem ^^^apfte

au^ge|öl)nt; baburd) Derbiente er, ba^ fotoo^l er al§ fein

ganzes Sanb üom ^anne gelöft unb er öom ^kpfte anftatt

eine§ geliebten Sol^neö angenommen tourbe.

3)er J^rieg ,^tDifd^en Äönig l!3ubott)ict) öon S^ranfreic^ ^ unb

bem Äönig ^o^anneg tjon ©nglanb entbrennt n^ieberum, me§=

^alb ber ^önig üon ^i'anfreic^ eine fe'^r gro^e 5Jtenge bon

ecf)iffen aug^urüften unb mit allem Äriegsbebarf ^u befrachten

befa'^l, um barauf mit feinem <^eere hinüber 3U fahren unb

in (Inglanb unoerfe^ens eiujufaHen. 3lber ha^ .g)eer be§

Königs oon ß-nglanb fam feinem 3lnfc^lag ^uüor, griff nad^

rafc^er ^al^rt hk ©d^iffe an unb führte üier^unbert unb mel^r

mit it)rer ganzen ?lu§ftattung mit fic^ baöon.

Ser Öergog -öeinridf) üon 33rabant bertoüftet bk ©tabt

lungern mit ^^euer, aber bei feinem Slb^ug berfolgten il^u

ber Sifc§of üon l'üttic^ unb ber @raf üon glanbern"-^ mit

il^rem .^eere, unb bei ber ©tobt Sanben richteten fie ein

gro§e§ ^lutbab unter feinen !^euten an; er felbft entfam mit

9)tü^e burc^ bie 5lud)t.

.^cmig ^o^anne» üon ©nglanb berief ju firf) bie dürften,

^Primaten unb ^43orne^mften feineS Oieii^eS, unb erijffnete allen

bie @e^eimniffe feines 9tat]§e§ unb ma§ er uadj langer Ueber=

legung bef(^loffen ^abe, nämlic^ eine ^eerfa^rt nacf) 5ran!=

reirf), um bie fc^on feit mehreren ^a^ren üom Ji-'anlenfönig

1) SBicImefji- ^^äljUip^j Ülugiift. — -) geivaiib Don i^äorntga(. Sicfcd ift öcr

gefeierte „S^vtumpö bei ©tcl>pc§".
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1213 i^m zugefügten 35eleibigungen gu rächen; bte Stäbte, ^Bürgen

unb 6c^löffer unb noc^ biele§ anbete, bas i1)m öon bem ex=

roä'^nten Röntge genjaüfam geraubt fei, molle er, itienn aud^

nid-ji hvnd) griebengüer^nblungen
, fo bocf) mit ben Söaffen

tüieber gewinnen. S)a nun btefe alle ben ^efd^lu^ beg itönigs

Billigten unb mit öoHer ßintrai^t, mit einmütt)iger 3uftint=

mung fi($ bafür erttärten, ja barauf brängten, ba^ biefe

Unternel^mung fo fd^nell toie mögtict) au§gefü'^rt merbe, fd^icfte

bcr ^önig SSoten naä) allen ©eiten unb Befahl ein ^a^Ireii^e^

^eer 3U öerfammetn, fe'^r gro^e unb ftarfe ©i^iffe 3U jimmern,

fie mit ©etreibe, SBein unb ©peifeöorrät^en aller 5trt 3U

Befrad)ten, SBerf^euge unb äöaffen öerfc^iebener Sttt, unenblid)

öiel ®otb unb ©über, unb attes tt?a§ für ein fo großes

.g)eer auf fieben ^a'^re ober mef)r reid^tic^ genügen ttjürbe, in

reid)ftem 5Jia§e öorjubereiten.

Sn bemfelben ^aijxe begab ficf) eine fei)T munberbare (Sacf)c,

unb 3tt)ar um fo lounberbarer, n)eil fie feit 33eginn ber Söelt

4. aprit uner'^ört tt?ar. Um Cftern unb 5|5fingften nömlicf) ^aben

au§ ganz X!)eutonien unb ^yrancien, ol)ne irgenb einen 2ln=

trieb ober eine ^^^rebigt, man toei^ nid)t öon n?elc^em ©eifte

getrieben, öiele taufenb Knaben öon fec£)§ ^a'^ren unb barüber

bi§ 3um männlichen 9(lter, gegen ben Söillen i't)rer (Sltern,

SSertüanbten unb ^reunbe, bte fie 5urü(izu"^alten fud^ten, bas

^reu3 genommen. Einige öerlie^en bie ^^flüge ober Söagen,

n)elcf)e fie füt)rten, anbere ha^ 33ie^, melc^eS fie hüteten, ober

ttia§ fie fonft unter ben ^änben l^otten, tiefen ^Jlö^lid) einer

bem anberen naif), unb fo begannen fie ^u ^ujauäig, fünfzig

ober liunbert mit aufgerichteten Bannern nac^ 3(e^-"ufütem ^u

jietien. S)a fie nun öon Stielen gefragt tourben, auf tteffen

Maii), auf toeffen @rma{)nung fie fic^ biefem äöege unterzogen

t)ätten, zumal ba öor wenigen ^a"^ren biete Könige, fe'^r öiete

f5^ürften , unjäl^üge S3oIt§fcf)aaren mit ftarfer ^anb bortl^in
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gefommeu, aber ol§ne (Srfolg l^eimge!et)rt tüären; öon il)neni2i3

felBft aber atte überzeugt wären, ba^ fie in il^rem !tnb=

liefen 3Ilter noii) nidjt bie .^raft l^ätten etwaö au§3uri(^ten,

unb ba^ beöbalb biefe *£a(^e t^örtc^t unb ol^ne Ueberlegung

unternommen loäre: ha antworteten fie fur^, ha^ fie barin

bem göttlichen Söinfe ge'^ord^ten unb beS^alb mit wittigem

unb freubigem ©eifte attes ertragen Wottten, \oa§> @ott über

fie öerl^ängen werbe, ©o jogen fie eine ©tredfe 2öege§ öor=

Wört§; einige feierten in ''^Jtainj, anbere in ^-placentia, anbere

in 'Stom um, anbere aber tarnen nac^ 5)laffi{ia, unb ob biefe

übergefe^t finb ober nid^t, unb waö i^x @nbe gewefen fei, ba§

l^ält man für ungewiß; nur bae fielet feft, ha^ öon üielen

Janfenben, bie binau§ jogen, faum einige wenige f)eim=

gefeiert finb.

^m Sa^re be§ iperrn 1214 um Oftern :§ielt i^önig 5^=
^^^|,jä;.

berief 3U ßonfCuentia einen 9feid§§tag , wo er atte O^ürften,

bk fe^r ^dt)ixtiä) getommen waren, eine ^peerfal^rt nad) ^ladfien

fc^Wören lie|, bie nacf) ^^fingften ftattfinben fottte. ^n ber

t^aften^eit fingen einige Kölner ben S3ifd)of Cito Don ^Hünfter,

Weld^er fi(^ 3U biefem Oieic^ötag begeben wottte, in ber ©tabt

Äöln felbft bei ©t. ^Jiariengraben S unb übergaben i^n beni

^aifer Ctto, ber fid^ ^u biefer 3eit im ©c^u^e ber SSurg

Söerbene^ befanb; bafür unterlag bie ©tabt bem Sänne.

^m ^yiäx^ fiel Äönig ^o^anneö öon ßnglanb mit einem

großen ^eere unb ungef)euerm 2;rain in S^ranfreid) ein, lagerte

hii '!]ßoitier§, unb nal^m atte SSurgen, ©d^Iöffer, ©tobte, unb

atteö, worüber er idjon lange 3eii wit bem Äonig öon 3^rant=

xtiä) fe^r '^eftig geflritten l^atte, mit gewaltiger |)anb wieber

ein, unb im 33ertrauen auf feine 5!Jlad)t blieb er eine SBeile bort.

^-Papft i^nnocentius lie| auf einbringen beö j?önig§ ^ unb

be§ ^Patriarchen öon ^erufalem ba§ J^reu^ 6§rifti burd^ atteö

1) S. Maria in gradibus. — -) Saticr§iDcrtö. — •') ajctt öon Sufignan.
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i-juSianb ^rcbigeti uub ha?> ä)olt pr Sal)rt nad) bem '^. @ra6e

crnmljnen. Diefem ytufe folgten ^uerft nur wenige, bann aber

ungätjlige, unb na'^men ha^ .^reuj.

Um biefelbe 3eit öermüftete Äaifer Otto ba§ ßanb beä

trafen bon ©elre mit f^^euer; barauf na'^m er hk Zod)tn^

be§ |)eräog§ öon 33roBant, bie tl)m fd^on lange öertoBt war,

1- stuii. 3ur (5l)e. Sarauf an ^etri -^ettenfeier lieferten ber Äaifer

Dtto unb ®raf ^^P^aramunb üon ^^^tonbern mit einem iat)i=

reichen .^eere bti 2^ornacum" gegen ben ©ol)n be§ -Königs

öon 3^ran!reid§^ eine ©c^lad)t, unb ba öon beiben ©eiten

tapfer getämpft mürbe, mürben ber @raf öon gld^bern, ber

@raf öon 2:l)ifelinburg * unb öiele anbere gefangen, ber ^aifer

felbft aber 30g fc^impflid^ nac§ i5au§.

15. suuj. 2ln 9J^ariä ^immelfa'^rt brang l?önig S^riberic^ mit un=

jä^liger ^eereSmac^t in Sllemaunicn ein, überf(f|ritt bie ^J!Jio=

fella unb errid^tete fein l'ager im @ebiet öon ^Jteineöelt.^

^ier fd^loffen ber @raf SJßalraöe öon Sülid}, ©raf 2lbolf öon

SSerg, @raf .^einric^ öon Seine ^rieben mit il^m, fo ba§

fte felbft i"^n in feiner Söeife fi^äbigen, er aber frieblici) burii)

if)x Sanb 5ie^en foHte, ol)ne etmaö anbereö ^n nei^men, at^

tt)a§ er auf bem 5[)lar{te für angemeffene 33e3al^lung laufen

mürbe. S)iefer S^rieben mürbe fofort gebrod^en. S)enn ber

.f)er5og öon SSaieru ^, mel(^er fid^, um einen ©treit ju fd^lid^ten,

etma§ öom .^eere entfernt ^tte, mürbe gefangen. S)er i?önig

aber 30g meiter, überfi^ritt ben gluB ^^afa uub fd^icEte fid)

an, in ha^ Sanb be§ '^ergogä öon Trabant einzufallen. 3lbcr

ber -Jperjog, burd) feine 5tn!unft erfd^redt, fam ii)m. frieblid)

entgegen unb fud)te um ^rieben nad^; ber Äönig nal^m il)n

unter ber 33ebiuguug ^u ©naben an, ba§ ber tSjer^og bem

1) aWarta. — -) 2:ountai; bie ©c[)lnct)t luar öci SouDtucS, lucftltc^ öon Soiiniai.

— 3) SSiclmcfjr gegen ben tönig fctbft. — *) Dtto öon 3:cflenbutg, — 5) 2J{itnfteVi

matfefb. — ") ünbung.
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,!?önig Ircuc jrf)tuörcn unb öieijeln bafür [teilen follte, baft 1214

er il)m in allen Stürfen treu bleiben unb gegen iebermanii

it)m treulid) beiftel)en nnirbe. iHu ^o^anni^ @nt()auptung ge= 29. ^«113.

']d)at) im (Gebiet uon (Jonfluentia öov ber ^Borgenbämmerung

ein gro§eö (Jrbbeben.

(*5 liegt in ber tt)eftlict)cu (^egenb am lylufje ÜJtafa ein

Xox'] 'JiamenS Süc^eS mit einer gleichnamigen '-Burg baneben.

"Uli f)ier um '})Iariü (ikburt nad) altem c^erlommen ein "JJlarft s. scpt.

mit großem 3uftrömen ber ganzen 33et)öl!erung unb einem

Ueborflu^ an oerfäufIid)er 3Baare nac^ ber aEgemeinen ©itte

geilten rourbe, begab es ftd), ba§ ein A'antener ^}Jlagifter

mit 'JJamen ^o^fiannes anfam, ber bie S^reu^e^prebigt über=

nommen l)atte. S)a nun biefer in feiner '-pvebigt ba^ '-öolf

bringenb ^ur 3tnna§me be§ ^rcu^es ermaljnte, faft nienmnb

aber feinen ^eilfamcn äBorten @e!^ör gab, ba tourbe er öon

tier^lidjem .Kummer ergriffen, ba^ er öergeblid) gelaufen fein

möd)te '^, richtete fic^ mit feinem ganzen Sinn unb (SJeift p
©Ott empor unb fle^^te auö inncrftein iper^en^grunb bie gött=

lid)c iBarm'^erjigfeit an: fielje, ba erfc!^ien allen, bie uml^er=

ftanben, um ba© äöort ©otteS ^u f)ören, ha^ ^eidien bee

t)eiligen Äreujeä mit ungel^euerin (Mlan^ ber |)eltigfeit am

•Öimmel, unb ^agtfter ;jof)anne§ felbft, aufgefdirecft burd^

ha^ @eräufd) be§ larmenben i^olfeö, öffnete hk klugen, todä^e

er bei ber ^-|3rebigt immer gefcbloffen bielt, unb ]dij nun auä)

felbft baö ^reu^ mie bie übrigen — eine rounberbare <Sad)e

unb um ben (Stauben beö ^.^olfee ^u beträftigen, eine 6r=

fcljeinung, bereu 'Jteu^eit man me§r unb mel)r bemunbern

muß. 2!enn biejenigen, meld)e mit meltlic^en 3)ingen be=

fd)äftigt waren, munberten fic^, inbem fie öiel fprad^en unb

nad) oben blidten; nad)bem fie aber bie 3öal)rl)eit ber <Badj(^

erfannt Ratten unb ^um ^immel aufblidenb nid^tö fallen,

1) finil. — 'i) 9laci) (Salotcr 2, 2, mit öcm Silbe Dom ivJrttlnuf im Eircu*.

*cic^ic^tf*r. b. bcutlc^cn SGovä- XIII. Satjrl). 1. «b. 2. 9lufl. 14



210 ®ic -Hüüicv .Uöiiiciodjvouit.

1214 evftniinten fie, liefen aiU i'^vc (i)ctcf)äfte im £tid} unb berbanben

][d) mit bellen, toeld^c bem SQÖorte ©ottcs ant)iiigeii, in ^x'önu

migfeit, unb baS mit ^erfnirfentern •'^zx^tn, fatjcn auc^ fie

ba§ .<?reu3. Seel^atb nat)men an einem Jage metjr ate 1500

bas Äreu^. '"äud) in bem Öanbe ber O^riefen, atö Bei einer

©tabt .^olooer^, 6c^olafticuö ber S)omfird^e ,^n ßöln, ha^

J?reu3 Jjrebigte, erfc^^ien in ätjntidjer Söeife am i^immet ein

,^reu3 toon tounberbarem ©lanje, unb bei biefem l>lnbtirf

naf)meu an bemfelben Jage Un^ä'^lige ha^ ^reu^.

1215 ^m Sa{)re beö -'perrn 1215 ... .^ tnurben au öerfc^iebenen

1. yjffli Crten üerfertigt. .ßönig fyriberid^ fam am 3^efte ber I). 3ßal=

burgi» nact) '^(nbernad) , lno ber '^er^og öon 33rabaut, fe^r

öiele @rafeu unb ^a^Itofe @ble bem ^önig Ijulbigten. ^n ber

24. 3uii ä^igilie bes l). i^acobuö fam er mit öieten dürften nad) ''^(acfien,

U)D er öom ©r^bifdiof Sigefrib öon ^Olaiuj, bem !i?egateu bes

25.. 3uii apoftoIifcJ)en ©tu^Ie§, am ^eiligen Jage auf htn J'^ron er=

!^Dben unb feierlich unb glorreid) jum Ä5nig geftiei'^t n)urbe.

S)enn bie i?5Iner ^'ird^e ^atte bamalä feinen grabift^of, beffeu

9ted§t eö toar, ben ^önig ju ttiei^eu. Um biefelbe 3eit na'^m

®raf ?tboIf bie föniglid^e 53urg SBerbene, U)elc^e feit Einfang

ber S^aften belagert unb fcf)on gro^enf^eile untergraben toar,

unb befreite ben Sifc^of öon SJlüufter, ber fd^on ein ^a^i

unb toter 5!)bnate bort gefangen gehalten toar; biefen fü'^rte

er mit fii^ nad^ 3lac§en uub ftellte i^n bem ^'öuig öor, ber

^önig aber überlief i'^nt bie S3urg. S)er SBifdiof er^ob .^tage

gegen bie Kölner föegen feiner ©efangeuna'^me, ber @raf aber

tourbe öom ^önig unb ben (5^ürften tuegen feiner J^at fe^r

gepriefen.

Um btn 1. Sluguft fam ber ^önig naä) ÜZuffia unb am

4. aiug. 4. Stuguft 30g er in ^öln ein. Cbgfeic^ nun 33iele wiber=

1) ac sie Icfe ic^ anftntt ac si. — -) DliBcruä. — *) V-i Seilen f'nö leer

flelaffcii.
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ftvcbteu unb lauten aöiba-fprud^ er'^oben, lt?urbe boc^ cnblic^ 1-215

bcv Streit ber l'ävnienbcn befd^triif)tigt, unb, toic e§ ber tönig=

ticken Jpo^eit geziemte, tüurbe er mit ^^mnen unb 2o6=

gefangen, mit .fronen ^ unb J^ampen, mit hm 3fetiquien ber

.Zeitigen unb .iTreu^en fetjr giorreicf) empfangen. — S^ie i^urg

J^anbeScrone wirb bem .^önig aufgelaffen.

?lm ^efte beö T). 9J]artin feierte [ber |)err ^papft ein n. 3f{o».

großes Goncit im Sateran, Wohti . . . ^ifc^öfe zugegen Voaren]"^

ungerechnet bie klebte, ^ßröpfte, S)ecane unb anberen ^prälaten,

bie nict)t ,^u .^ä'^len toaren, unb hk ^terifer, ^Jlönci^e unb

anbere 'DJlänner Oon jebem Stanbe ober Seruf, bereu ^JJlenge

man nic^t Berei^neu fonnte.

^n bemfelben ^Q^ve berfcil^nte fii^ Sap'^atinuö mit ben

Söhnen feines ^ruber§ Salatin; fie fammetn gemeinfc^aftlid^

ein .^eer unb fommen nac^ ^erufatem ^ unb [türmen fic^

ptö^ücf) auf hk ungetuarnten unb nii^tg ißöfe§ üermut^enben

6 Triften, ^en Q^rieben, ben fie nod) jtoei ^o^re ^u fieotac^ten

eiblii^ befc^woren l^atten, brechen fie, merfen bie 6f)riften

nieber, fangen unb tobten fie, Dörfer, Sßeiler, ©tobte, 23urgen

unb ©d^lijffer ne'^men fie, ptünbern unb jerftören fie, unb

nacE)bem fie alle (Braufamfeit ausgeübt, greifen fie bie gan^e

''^iac^barfc^aft mit mitbem (Sinne an, S)iefe fläglid^e S3e=

geben^eit bemüt^igte bie ^l^riften feljr, unb fie beeilen fid^,

bie ^3lieberlagen, bie Sebrängni^, bie ^Jtorbt"§aten , bie 5öer=

n?üftung be§ l^eiligen Sanbe§ bem .^errn ^apfte nad) 9tom ju

melben, unb be3eugten ber SäJa'^r^eit gemä^, toenn man if)nen

nid^t f(^nett ju ^ülfe fäme, mürben fie auc^ ba§ geringe

Gebiet, n?e((f)eö fie nod^ mit Siotlj bel^aupteten, in turjer 3eit

öerlieren. S)urcE) biefe traurige 9iac^ric^t mürben ber ^ap[t

unb ba§ ganje Goncit fe^r beftürjt unb alle überlegten lange

1) ^. f). ffronleucötcr. — -) 65 ift loicöer eine 3filf 'ccv gclnifcit. — ') Xiefe

9}acl)ric^t i(i)eint einem falfc^en (Serüc^te ju cntftammei:.

14*
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3215 unb fc^arffiniiig, luaö tüegen biefer p(5^ücf)eii öeimjucfiuncj

für ic^t nötljig fei. 2öeil atfo bie allgemeine ^oeerfal)!!,

toeld^e bitrd) einen 5i3efd)Iu^ bee allgemeinen Goncile wegen

üerfrf)icbener Urfadjen auf hivi näc^fte ^at)x üerfc^obcn mar,

nid)t geminbcrt Werben burftc, mürbe allen, bie im Stanbe

waren ji(^ auSjurüften unb fogleid) im Tcamen (SJotteS ge^en

toollten, bie (Jrlanbni^ ha^u üom .(oerrn '^^apftc mit bem

apD|to(ifcf)en ©egen gemäf)rt '.

i;?ubemi(^, ber So^n bee .<R'Dnig§ ^p^ilipp öon f^rantreic^,

fut)r mit gewaltiger .'panb naii) ^nglanb, unterwarf fid) htn

größten 2f)eil bee l'anbeö unb ,^Wang bcn .^önig, au« feinem

^Rei^c t^eilWeifc ,5U entweidjen.

1216 ^m ^af)xc bcö t^perrn 1216, am 29. fVebruar, wirb ber

Sompropft C^ngilbert in ^bln bafelbft ,^um (Jr^bifcfiof er=

3. OTni Wät)tt. '^^tuf .Rreujerfinbung feiert .$?önig fyriberid) einen 'Heid)5=

tag 3U aBir^eburg,

16 Suii 2lm 15. 3iuü"^ ftarb '^sapft ^nnoccntiue, für ben ein ß^ar=

binal ßinciue ber 'Oteltcre crwii()lt wirb, unb i^m wirb ber

"Jiame ^onoriuS gegeben.

19. cct. ^önig 3o^annc§ üon ©ngtanb ftarb unb i!^m folgte fein

So^n, nod^ ein Wnabe. 'JJtit ben Maronen, welche fid) gegen

feinen i^ater empört I)atten unb welifie i^u feiner ^Vertreibung

bcn jüngeren .Hönig Pon (Vranfrcic^ ,]U .ipülfe gerufen f)atten,

föbnte er fid) uns unb na^m fie ,^u ©naben an, unb im 5)er=

laufe ber S^it würbe er fo ftarf, bafe er ben .V^önig Pon

granfreic^ auö ©ngtanb Pertrieb, -unb i^n alebalb in einer

2tabt belagerte; bann fd)lo^ er nad) G'mpfang einer an-

gemeffenen ®enugtf)uung ^yreuubfc^aft mit i^i.

r.'i7 :jm ^a^re beö -!perrn 1217 trat im Dlär,^ unb im ^icai

eine ungef)euere ''JJtenge üon .ft'reu^falirern , einige ,^u l'anbe,

anbcre ju ©d)iffe, bie ^Reife nad) ^erufalem an.

') ®§ ftnt) luicöi-r ,i>iu'i ^f''"' 'ffi' rtfl'iflf"- — -' i'irlinchr am 16.
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Xtx X.'QnbQvaf Vubotoid^ ^ ftarb am 6. ^^Ipril. 1217

©in trodfencr uub fe'^r ^ci^cr Sommer.

%m 24. September n>urbe C5-ngilbert in ^ötn jum (Jr3=3+.sc^)t.

tnid)of geipeil}t öom .perrn i'^irtd}, bem ©r^bifc^of üoii Syrier,

mit Unterftütjung be« 5Bi)(^of5 .spugarb öon Süttit^, unb berer

boii ^inben- iinb Uon DSniburg''^; bicfer mürbe gleid^fall^

31111t 33iic^oi geiöeit)t.

3(n ^tariä ©eburt tanbeten Äreu.^fa'^rer mit 150 ©d^iffen s sept.

am ^^anbc be^ iUinige Don ''^^ort{)egaf unb famen 511 einer

jtarf beteiligten Stabt 'Jllft)ar ^, meiere lange 3t'it ben Gl^riften

fe^r feinbfelig, ben Reiben jur fefteften Stü^e biente. S)iefe

nmgaben fie mit ©räben, ^Jlaid^inen unb iinjä^Iigen anberen

.^riegämerf^eugen, befämpften fie mit öu^erfter Slnftrengung

biete -Lage unb eroberten fie enblid) mit ^ülfe unb dtafi)

bee 3?ifcf)of§ öon Uliribona unb ber ^Ritter, bie man „öom

Sd)merte" nennt, am tVefte ber 3Ipoftel ©Qmon unb ^ubae. 28. oct.

S;Drt finb öiele bon ben dl^riften, aber biet me'^r Saufenbe

üon ben .C^eiben gefatten. 3n bemfelben i^al^re-^ fu'^ren bie 121s

C^lriften, raelcfie ju ,'tcra öermeilten, auf ben ^at^ ber 3;empet=

l^erren unb berer öom ^^aufe bee t). ^ot)annc5 bes -Täuferö

mit einer ^Jlenge üon Schiffen nac^ ber fe^r feften ©tabt

Samiota , ba, mo ber ^'til in^ 5Jleer fliegt, am Ufer he?>

IHeeree gelegen; fie befämpften einen Xl)urin, ber i^nen gegen=

über lag, mit großem ^luftoanb unb ungeljeuer'er 2{nftren=

gung unb @efat)r, fiegten enblid^ unb brachen ben Xl^urm

hii auf ben ©runb nieber, bamit er ben 6l)riften nic^t ferner

!^inberlid) märe. ©arauf überfd^rilten fie nac^ einiger

3eit ben '3til, belagerten mit florier .^"'anb unb ja^lreid^em

C")eer bie Stabt Samiata felbft unb umgaben fie mit Sd)an,3=

merten.

1) Sielmct)r ^ennami. — -) Honrnti 1. — •">) Slbolf. — *) SUcaccr bo Sal,

fü&Bitücf) Pon Sifiabon. — ">) 5m 3Kai 121S.
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1218 ^m ^at)xc bce i^cxxn 1218 [tarb SM]cx Dtto am 19. 9)tai

bei Slrcertbiug ' an einem )ÖIutftur(V

^1219 Sni Sa'^vc beö .'perrn 1219 am g^efte :3oI)aiine§ bei

2äufer§ empfing Völlig 5^"iberic^ bie ,ßrone uiib bic 'xlan^c

imb bie übrigen ^nfignien bee föniglidjen ©djmucfee uon

bem -^^cv^og 4'^einvid} Don (Sa(^fen, bem 33ruber bee lüeilanb

.^Taiferg Ctto, nacf)bem er bem -Ipersog llOOO^jrcarf gegeben.

S)enn C^erjog -Ipeinric^ l^atte alle§ mag bem Vorüber ge'^örte

ober toa§ Ctto felbft nac^ bem i^erlufte beö 3{cid)e5 Oon

allen Seiten jnjammengebrac^t l)atte, nad) bem lobe bes

33ruber§ für fic^ genommen.

S)ic (Stobt Samiata, meldte jd^on jioei "^a^^xc (ang üon

ben ß^riften belagert mar nnb Don Jpnngcr nnb 2)urft unb

alter Strt öon ^i-iegSnott) unerträglid} gepeinigt mar, mürbe

b. 9foB. um ba§ 5eft alter ipeiligen eingenommen.

ii2o Sm ^dt)xc be§ .sperrn 1220 um ba5 ö"eft bes Ijeiligcn

27.s(pnt93(ärtt}rerö öeorg feierte ^önig (}ribericb einen '}ieid)5tag hei

g^ranfenöort 14 5Eage laug, mo Oiete ^yürften Oerfammelt

maren unb öicl über ben ^uftaub unb ben 5iu^en bes Sieid^ec-

Oer^anbelt mürbe. Ungered)te 3ölle, unrichtige 5JUin,^e, 33ürger=

frieg o'^ne 3uftimmung unb 9tatt) be§ J?önigä unb ber f^ürften,

unb aflcö Unrecht mürben bei ©eric^t unb ^obesftrafe öom

Äönig unb ben dürften oerboten. S)a I)at and) ^ribertd^
'^

1) ^arjburg, — 2) Sine a\tt bcutfc^c 33carbcilung (f. bic (Sintcitung) I)at noc^

bif aSjortc: „Du iamcnbc ftt oiicfi fin f)cr, lüiiiit l)i lüOtbe ,^u Siomcn onroii inb feifei-

lucrbdi."
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dritte g'ovtfe^uiu].

ä>oit einem Wönd) noii @t. ^aiitnleon '

o. 3itn ^di)xc be^' .'perrn 1200 fef)rte ber lltain.jcr, uad)i20ü

aBiebcrI)ev)"tcnun9 bc« A-viebcn« ,3tuiid)eu beiben 33rüberu, in

bai öfterrei(f)ttrf)e Ji'aub jurürf unb be^a^lte im Sprengel tion

'-paffau- bem öeben feine Sc^nlb. Söolfer aber, ber Sifd^of

biefer Stobt, na^tn ben (vntfeelten in ßmpfang, f)ielt i^m

ein feierlichem JCeid^enbegängni^ unb führte ben !i?eid)nam mit

großem ©eleitc nacfi Ü31ain,5; nadjbem er tt)n I)ier beigefeljt

l^atte, begab er fid) an einen Crt ^mifdjcn '^(nbernad) unb

.^obIen,5, um ^mifc^en .^önig Ctto unb '^p^ilipb ben ^^^rieben

]\i öermitteln. 3" biefer Unterrebung crfd^ienen ber 6^r,5btfc§of

öon Äöln, i8ifd)Df .s^erimann üon ^J^ünfter, ber tion Xrier-^

unb öiele anbre, bod^ ifire '^(bfid)t npurbe nid^t mit ©rfolg

gefrönt, llnterbeffen entftanb ein heftiger 'Jlufrn'^r in ^lain^.

©inige nämüd) iräfjlten nad) '4>^i^ipP§ Sßitten unb ©unft ben

i^uopolb Don 3Borm§ jum 33ifd)of; anbere öereinigten i'^re

äöa'^tftimmen auf ben '4>ropft 6ifrib, (^ogen au§ ber Stabt

nacb 33ingen unb befräftigten bort bie öon i'^nen begonnene

Cnroöl^tung bes '^^ropftcg «Sifrib. 9(uf bie 9iad}rid)t t)ierüon

fam l'uopolb mit ftar!er 5Jtannfc^aft, bem '-Befel^le unb ber

©unft '^t)ilipp§ gemä§, l)erbei unb tiertrieb ben ©ifrib unb

feine äBä^Ier au5 33ingen. 3tl§ aber Sifrib unb bie eei=

nigen fa'£)en, ba^ fie nid^tS au§rid^teten , begab er fid) mit

i^nen .^um Äönig Ctto, tion bem er gütig aufgenomnum

tDurbe unb bie 9iegalien er'^ielt; fobann rürfte er, auf baä

^(nfe'^en unb bie ''}Jtad)t beffctben üertrauenb, mit einem |)eere

») SSJtti^ folgt ^icr bcu .V'ü"öld)riitci'' '-' mib Ci alC' öcn uviprüiis]licf)ereii,

a'ätircnb in ß Diel Dcrfürst ift. — -; SRic^tigcr: ju 9iictfclb bei Sicuftabt an ber

äUjd^, äiuijd)cn DJürnberg unb SSlirä&urg. Sort ftarb erabii(f)ot »onrob am 20. Dcto-

bev. — 3j Sodann.
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1201» toieber üov fingen, übertoanb uiib öcrtrieb ben l'uopolb unb

no^in öicic öoii befjen beuten gefangen, ]ü hafi bicjer fclbft

faum entrinnen tonnte.

%U in bemjelben '^ai)xe ^albetoer [einen ^irtenftab in

©egenroart ber ^prioren nieberlegte unb bie ^irc^e be§ Ijeiligen

^^^antnleon o^ne 9(bt tnov, cr{)ob fid) ein heftiger ,3tt5iefpnÜ

^Uiifdjcn ben 33rübem biefer ,Rird)e, loelctier faft ad)t 93lonatc

^inburrf) ant)ielt, ba betbe Xtjeite i'^ren Sßitten bi§ auf§ ^aax

burd)3U)e^en [trebten. ©nblict) nad) Dielen '^^tnftrengungen,

nitb qIö bie 33rüber auf feine ^ti]t unter fid) ^\ux @intrad)t

tarnen, öereinigten fie auf ben ))taii) bes Srjbifdiofg unb ber

^^srioren i^re (Stimmen auf .£")einrid), ben '^^ropft ber .^ird)e

bcö l)eiligen l'utger ju äöerbenc, einen tüacfcrn unb ehrenhaften

^3}lann.

lAii 4. ^m Satire bes iperrn 1201 rüdte ^önig Ctto, ber

eine ftarfe 5Jlannfc^aft aufgeboten t)atte, um fein ^JJtai^tgebiet

auspbetinen , na(f) Cberbeutf(f)lanb üor unb fam bi§ nad)

2Bicinburg\ Ujobei i^m ber ^ifc^of öon Äcitn, ber ^^>fat5=

graf - unb Sifrib mit feinen ©enoffen <&ülfe (eifteten ; -^tiitipp

29.5iniiaber fam nirgenbS ^um i^orfc^ein. 2tm gefte ber 5tpofteI

^^etrue unb ^^^autue ferner fam naci^ Jrfötn ber ßarbinal @uibo,

SSifc^of öon ^Ih-änefte, als ©efanbter beö apoftotifd)en Stuhls,

um ben 5öann über '^^Ijilipp unb aEe feine ^In^änger auö=

3ufpred)en unb alle 33ifc^i)fe be§ beutfc^en 9teic^5 auf einen

beftimmten 3:ag ^u einer Unterrebung ju entbieten; benen,

meiere fid) einfanben, befatjl er hierbei im '3iamen bcs '^^apftee,

bem .^iinig Ctto 3U ge'^ordjen ;

'

bie aber nid;t get)ord)en

iiiolltcn, erflärte er für gebannt, ©ifrib, ber bei i^m crfc^ien,

so.snn. umrbe Don if)m pm ^^riefter unb 'i^ifd)of gen?eil§t, begab fic^

hierauf mit ßmpfetjlungsfctireibeu öon it)m unb ^önig Ctto

1) SGSeifeenburg im eijni;. — -) „.^^ciiivirti , bcv S?ni&cv &cS .ftöitifl?" ic^t t-

fiiuäu.



dritte jTorticfeitng. 1200— 1201. 217

nad) JHom unb uniibe Dom ^^^apft !3fnnocentiu5 burd^ ©mpfang 1201

beö ^^-''aÜiumö beftätigt.

lim btefelbe ^»^eit entflof) SKcriu^, beffen 5>Qter ^ ttoui

Zt)xom geflogen unb eingefovfert luorben tüar -, quo ©ried)en=

Innb, tarn naäj Sllemannien ^u .ßönig ^4>!^ilipp, feinem ©c^ttiagev,

öcvlDeilte f)ier einige 3fi^ ii"^ U)uvbc eljrenöoK Bemirtliet.

^n bemfc(ben .^nl^re uuternabm @vaf ißatbutoin üon

^lanbcrn mit ftarfer 9lu§rüftung einen c^ug uad^ ^erufalcm.

5(uf feinem Sßege burcf) J-ranh-eicf) empfing ev eine un=

geheure ©elbfummc, meiere ein gemiffer 5otco, J^er für einen

äöuubevtl^ätev gefjalten würbe, für biefe ^reu^fotirt eingefam=

mclt l^atte. 91(5 er bann mit bem ^Jiarfgrafen '-Ponifaciu»

öon 5Jlontferrat jufammentraf, erma£)nte er Ifjn, ficf) mit bem

Äreu^c 3u be^eicfinen unb mit i^m Qu^su.^iel^en. SDiefer roill=

fafirte feinen Söüufdfien, l^eftete fid) im 'iJiamen ^efu bas ^reuj

an unb oerfprat^ bie X!^eilnat)me an ber ^yafjrt. S)emna(^

l^ietten fie mit einanber Mati) unb fonbten einen ebten 'lliann

t)orau5 mit @elb, um Srfjiffe .^u erbauen. %U fie bann

bemfetben nad^folgten, fo fanbcn fie, ba^ er me'^r al§ ai^t,yg=

taufenb 'OJtarf auf ben ^au öon Scfiiffen öermanbt ^atte.

Sa fie jebod) megen be^ {^viebenä, toel(^er jenfeit be§ 5)leere5

3unfrf)en (Fl^riften unb .iöciben gefc^toffen lüar, unb in (ang=

n?ieriger G-rroartung ber Uebrigen lange 3eit bort uerlreilten

unb nact) ^(ufje'^rung aller U>orrätl)e, meiere fie mitgebracf)t

Italien, -llotl) 3U leiben anfingen, fo inanbte fid) ber .Öerjog

öon ^enebig', ein fet)r ftuger 5]iann, an fie, brachte if)nen

tiiete ©efc^enfe bar unb öerfprac^, all il)rem ^Jtangel ah-

gu'^elfen, roenn fie fiel) entf c^löffen , mit i!^m <5ur Eroberung

einer @tabt be§ Königs Don Ungarn ^Jiamen§ Sa^ari^ ^ auö=

ju^ie^en. ^n biefer Stobt nämli(^ tuar ber -öcr^og einftmal^

1) 3faof 9lnge(uÄ. — 2) gjämU^ »on feinem cifltiru SBvuöcv ?llej.ius.

gnrico Sanöolo. ~ *) 3nra.
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1201 gefaiu^cii unb öcbleubct luorbcii. ^enc, in (hnuäguntj bo^ es

i^nen an Qodh mangele, unb ba^ fie njeber üißu gvo^e Äoften

treiter .^icljen, uocl) mit 6[}ren in bic .Ocinuit .ytrürffe^vcn

fönnten, Bred)en mit ifjm nad} gemeinjcfjaftlidjcr 53eratt}ung

auf, beftüvnien unb cvobern bie ©tabt, jerftören fie unb tobten

bic 23ürgev mit bcm Sd^mertc; ben ungel)euvcn dlanb, toeldjen

fie ba jelbft finben, tfjeiten fie untev einanbcr unb 3iet)en bann

weiter, aufeerDrbentlid) bereid)ert mit Ijödjft anfe^nüd)en 33eute=

ftücfen. Segifegen werben fie üom ^4>apft fl»f 9(n!)alten bes

ilönige üon Ungarn ^ in ben 53ann getl}an, fpiiter jeboc^ auf

S>erU)enbung bes Sdeyiug, Sü!^ne§ bc§ ©riec^enfaiferg iijrfad),

loegefprod)en, unb .^ie^^en mit bcmfclben aus, um O'onftanti=

nopel 3U erobern-.

120J 5. ^m Sü^re bes -perru 1202 !^ieltcn Äönig Ctto unb

(^r^bifdiof 2(boIf toou l?ö(n mit mehreren anbercn ^^ürften p
3Jiaftrid)t eine !i3efprcdjung über bie *i?age beö Staate? unb

über üerfd)icbene '^(nge(egcnt)eiteu , meld)e fie bamatö gerabe

bringenb in 5(nfprud) nal^men. Öiner bev ipauptgegenftänbe

biefer 33ef).n-ecf)ung jcbod) betraf bie 5einbfd)aft, luctdje ,5toifd}en

beut 'Oer.jüg üon l^rabant-' unb bcm (trafen üon C^elre
^

überljanb nal^m. lieber öon beiben ()atte nämlid} eine ftarfe

(ctreitmüd)t aufgeboten, unb it)r 3i^'i[t fonnte uidjt ol^ne

Sdiaben ber 'Firmen ober ber Stäbtcbemotjuer auögefoc^ten

toerben. ^ai^bem je^t cnbli(^ ber i^xkbc ^wifdien i^nen

triicbert)ergefteHt unb ber Jft'önig mit bem 3,7ifd)of nad) ^'6l\\

prücfgefet)rt mar, brac^ ^toifc^en biefen beiben in ©egcntoart

bee (Jarbinal§, ber '^^srioren unb ber 33ürger ein anwerft l)eftiger

^anf aus unb !onntc faum in brei Xagen beigelegt merben.

S^ie Urfad)e biefeö ^anfeä brel^te fid) um S^ü, 'JJtün^e, un=

gercd)te (Sr^cbung ipon Steuern unb ^yriebensbrud) gegen llauf=

1) ffimmcrid). — -) 5» ^' fti'ijt: „unb mit iljiu iiu»flcicl)icft, um Sic öftUc^c '

ftircljc Der römifctjcu ju uutenücvfcu." — -'j .veturid) !. — *) Otto Don @e(bcni.
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leutc. 'Jiad^bcm man bie (^ivünbc beibcr, be« i^ötÜQi:- iinb bcö 120:;

^ifc^of'Z^ Qugel^ört ijatk, tarn auf i>evmitte(iing bee J^fcgotcii,

öor beffcn ')iicl^tcr[tiit)Ie bie|c -i)crt)anblun(5 gefü'^rt nnirbe, ein

i^crgteic^ über it)i"e Stveitttßfcit ,511 3tanbc, unter ber 93c=

bingung, ba^ jebe geuialtfaine 33e[teuerung für ungültig cr=

flärt unb für bic Äaufteute ein bQUcr|after ^^riebe feft bc=

grünbct luerbe.

Um biefelbe 3eit rürfte ber .^perjog üon Trabant mit eiucui

i")eere in ^")oIIanb ein unb machte ben ®rafeu biefeö iL^anbce

Iticübcric^ mit metjreren Ü-blen ju Öefangeuen; bcnn felbigcr

@raf Ijattc, n?ie es t)ieB, auf eintrieb be^ ©rafen uon ©elre,

fein ©ebiet mit ^-euer uermüftet, meöljatb jct;t ber Don ®elre

fici) erfct)rocEen ^um -i'^er.^og begab, um fid) ju entfdjulbigen;

biefer jebod^, eingeben! ber Untreue unb 33erfd)tagen^eit beä=

felben, na§m il)n gefangen unb behielt itju in .^paft. 3" ^t-'^'

nämlichen oi-'it ^uar in äßeftfalen 3miid)en Simon öou 2iifen=

burg^ unb ioerimann üon Oiayeneberg Ärieg entftanben;

Simon fiel im Kampfe, A^erimann aber mürbe mit feinem

SoI)n uom Sol^ne bee Simon gefangen unb in .Oaft gefegt.

^ifc^of *^unrab üon äÖir,5eburg mürbe am ^cik beö ^eiligen

^tifolauö Don einigen bi3fen "'JJtenfd^en erfd)tagen. 0. scc.

6. 3m ^üljxc bes .öerrn 1203 fammelte 4">er,3Dg '-|.^t}itipp

öon Scfiroaben ein ftarfe» Apeer unb rürfte nacf) Ifjüringeu,

um ben l'anbgrafen ^perimann ^u bemütt)igen, meil biefer il)n

üertaffen Ijabe, gegen feineu 2Siüen bem Sifrib günftig unb

pget^an fei unb bie (finfünfte unb 9ied)te, meiere in i^üringen

bem 'DJlain^er Stuhle get)5rten, feinem ö'eiti'^e ,]ügeroeubet §abe.

^a er aber burd) funbfc^after erful)r, ba^ ber ^^^fat^graf mit

500 iRittern unb 300 i?nappen unb ber .ßiniig Don 5BDt)men

mit 60 000 Mann jenem ju -öülfe famen, fo Dermüftcte er

aüeö :^anb in ber näi^ften Umgegenb mit ^euer unb begab

1) Sectlenbuvg.
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u'o:;fid) )ü mit ben Seüiigcn flüci)ttg imd) Ch'pfDvt. ^^Iiif bte

^J{a(f)nd}t '^icrüon umlagerte ber l'anbgvnf mit bem ii3ö^men,

bem ^^-''fflläö^'flttn unb bem gan.jen .Ocere, luetdjee jie gefammelt

tjatten, bie ©tabt, in ber .spoifnuug, il)n gefangen ,',u netjmen.

'4>{)ilipp aber entlüidj um ''JJlitternac^t mit nur luenigen unb

begab fid^ ^u ben üftfdd)fiid}en Warfgrafen, um AMilfetrupven

aufzubieten unb auf jeglidje äüeife bie eingefc^loffenen 'Kitter

,5u befreien. ''äU aber bie ^-üi-ften feinen "'^(bpg erfuhren,

t)oben fie bie Belagerung auf, nadjbem bicfelbe neun läge

gebauert Ijatte; einhellig befdjloffeu fie, it)rem (Gegner ^um

Sammeln eineö i^eeree feine dtu'^e ju laffen, fetiten it)ni beö=

iialb nad), unb in bie l'önber ber ^JPiarfgrafen einfallenb, öer=

nic^teten fie l)ier alleä burc^ 'Jiaub, Branb unb nmnnigfaltigee

Unl^eil. 5^ad)bem biee gefd)ct)en mar, fam Ä'önig Ctto mit

einem ^eere l^erbet. 6r billigte, mae jene öollbradit !^atten,

mürbe freubig Don allen aufgenommen unb fa^te mit ben

tyürften ben 33efd)lu^, fid) ber Xreue be« 3351^men ]U üer=

fid)ern, inbem biefer bie ,^rone üon i'^m empfangen füllte.

34. 9ütfl. S^ieö mürbe and) am Jage be5 beiligen Bartl)D(omäu5 ,^u

^Tcarsburg^ feierlid) au6gefül)rt; benn l)ier mett)te -^err @uibo,

ber ßegat ber ri3mifd)en ^ird)e, jenen ,^um .^önig. 2)a er=

neuerte unb belröftigte and) ber l'aubgraf bem <^cinig Ctto

ben Ireueib, ben er it)m fd)on frü'^er geleiftet l)attc, unb

^mar in ©egentüart aller fyürften, meld)e bafelbft nerfammclt

maren.

Sn bemfelben Sa'^re ftarb :i^_ifd)Df .Oerinmun uon ^}Jlünfter,

uub es entftonb eine Spaltung megcn ber SÖa^l; benn bte

5prioren unb bie ';)JUnifteriaten erforen Ctto, ben '4>i"opft ber

33remer S)Dmfir(f)e, bie ©rafen unb fvrcicn mit il)rem ':>Hnl]nng

bagegen ben 5lbt üon Ö'taolt -.

•) ajicricburfl. — ^) Saj Sloftcv (Slarfiolt (jclit ein 2orf, Slnr^olj) licflt ctiun

fünf aJieilcii öftlicf) »on Wüitftcv, nndi 3i!)ctin ,su. -i^^L
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2a biejer streit aber iiidjt beigelegt iDcrben foiiiite, jo u'uo

tüüiibte man fic^ nac^ Sxöln üor ben 9iid)tevftu|l be^ (^arbtnal§,

bamit biefer burdj feinen Spnid) bie !Sad)e entfd)eibe. '^luf

einer 5i>erianimlnng in ber Äird)e bes (^eiligen '^^antaleon,

irojelbft ber (^"arbinal, ber (vr^bifdjof öon ."^öln unb öiete

(VÜrftcn, nämlicf) ber .^^er^og öon JL'ömen', ®raf Slbolf bon

6d)anmburg '-, ber ^^iid)Ln Don C>f'nnburg^ unb üiele anbre

dürften fid) eingcfunben batten , iiuirbcn bie ©rünbe beiber

'4>arteien anget)ört; aUi bennod) i^re 'Jlngelegen'^eit nid)t ,5ur

(*ntfrf)eibung gcbrad)t nnn'ben fonnte, fo appettirten fie an ben

oberften .1i?ird)entürften unter ber 33ebingung, ha^ in^tuifdien

feiner öon beiben bie 5>3e[i^ungeu unb (^üter be» 33i§t^uniö

antafte. %n] biejcr '-iH'rianimCung iijai ferner ber (^'arbinal

ben '-i^ifc^üf Don ^}]lagbeburg -^ unb ben uon 'Bremen ^ in ben

iBann, bee^alb roeil fie bem ©ebote be§ ^^sapftee ^uwiber gegen

ben Äonig Ctto feinbtid] gefinnt feien.

:3n bemfelben ;:3a^i^e'' tnirb and) Öonftantinopel, bie non

Gonftantin bcni T^roBen erbaute unb bi§ ba'^in immer un=

übenDinb(id)e Stabt, angegriffen unb erobert. äÖeilanb Äiiifer

^'onftantin nämlicf, ber öom ^eiligen Siltiefter getauft raurbe,

übergab Üiom foroie gan^ Italien bem ^eiligen '^^etru» unb

beffen '}iac^folgern unb grünbete in ©riec^enlaub eine Stabt

nad} feinem "^tamen, Ö'onftantinopet , bie früher iBi^antium

t)ieB, unb beftimmte fie ^um Si^e ber römifc^en .'pe^''-1<^'-ift

unb ^um JpQuptc bes ganzen ^]3torgen(anbe§. 9luc^ hie nad)=

folgenben ^aifer fd)mücften fie mit prad)tUoIIen ©ebäubcn,

füllten fie mit '}^eid)tt)ümeru unb legten ^Keliquien ber ^eiligen

5lpoftel unb anbrer .ipeiligen, bie fie auS Perfc^iebenen I^eiten

ber 3öclt pfammenbrad^ten, bafelbft nieber. '^ll^ batjer je^t

1) Jäctäog \ieinncft Don iBrabnnt. — -) flcidiricbcu ©col)utiitiiu'd). - ') ®cr=

Önt^. — *) Subotf. — 3) ^artiötg. — ') 1204, aber uov Ditcnt, un& bal)cr und)

ÄÖlnct ®cu>ol)nt)cit nocfi ju VM?, flcfjöiifl.
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1203 biefc ©tabt croBcrt lüiivbe, fanb mau iinfc^ä^bare 'Rei(J)tt)ünier,

bic foftbarftcn unb iinüevflleii^üdjften 6bel|teine, aud) einen

2:ifjeil üom .^reii^e bee -öerrn, melcf)C5 bon bcr fieiligen .^elena

am :3ei'ufa(em mitgebracht iinb mit @otb unb foftbaren ^uioelen

üer.yevt movbcn luav, bort aber ftets aufs "^öi^fte öere'^rt mürbe;

je^t ^erfi^nitten c^^ bie anmefenben ^ifc^öfe unb berf^eitten

C5 nebft anbern T)iJd)[t foftbaren ')ieHquien unter bie t)or=

ne^mftcn ©bleu, nad^ bereu 9iücEfel}r in bie -öeimat es bann

in ben Äird^en unb ßtöftern öerbreitet mürbe.

?Iuf meldjc äßeife jebod) bie Stabt erft untermorfen unb

5(leriu§ mit feinem uom eignen ißruber üom 2;i§rone gefto^eneu

unb eingeterferten i5ater ^urüdgefMjrt mürbe, ha^ fann mau

aus folgenbem 33riefe erfe()eu, ben ber @raf bon St. ^^aul

an ben -^erjog bon 3?rabaut fd)idte.

;ö r i e f.

„©einem innig berel^rten ^reunbe ipeinrid^, bem <^C'>erjog

bon ßötoen, bem abelid)en ^Jtanne, entbietet ^^ugo, @raf bon

©t. ^^^aul, feinen ©ru^. 3)en 3uftanb be§ ärmften iieere§ Sfcfu

ßl^rifti münfi^e ic^ @urer ^o^eit 3U bermetben. ©0 toiffe

benu @ure ®urd)Iauc^t, ba^ 9Ueriu§ — ©o^u beö 5lirfaf,

frül^eren ^aifere bon (Sonftantinopel, ben fein trüber ^ aus

.^errfd)begier btenbete — in (Sorfu - ^u un§ fam unb ^ier

fnieeub unb unter Xl)räuen un§ alle aufte'^te, mir mochten

utit il§m nac^ ßonftantinopet ^jel^en unb i^m |)ülfe tciften,

bamit er feinen Cl^eim, ber gegen feinen isater ein fo großes

SSerbrcd^en berübt l§abe, burc^ unfern SSeiftanb bon einem

Xl^rone bertreiben fönne, beffen ftc^ berfelbe au§ .Oerrfd§fud)t

bemächtigt unb ben er unrec{)tmä^iger SBeife in ^efi^ ge=

nommen ^obe. darüber entftanb unter un§ bie größte Un=

1) 9l[cjiu§ III. — •;) (Sortniit.
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aiiigteit unb ein ungel)eurer iL'ärni; benn alle riefen, fie 1203

nioßten nad^ 9(ccaron jie^en, unb e§ tnaven il^rer tnenig me^x

aU ^nianjig, tnelc^e bie m^xt nncf) Ü'onftnntinopel gut '^ie^en;

i'on biefen tüüx einer ber ''}3tarfgraf \ ferner ber ©rof öon

^'^lanbern-, @raf ^ubclrid)" unb onbre, bereu Flamen für

jitjt üerf(^U)iegen tücrbeu. (Sie [teilten bem ganzen C^eere beut=

Uli) üor, bo^ bie i^a^rt naä) ^erufolem für alle unnü^ unb

licrberblic^ lüäre, ba fie felbft mittedo'o unb nic^t mit i'eben§=

mittein öerfel^en feien unb aud^ niemanb unter iljnen fei, ber

bie ^Ititter mit 5öl)nung unb bie SJienftmannen mit Solb

unterhielte, ober ber bie 3öurfmaf(^inen l)eranf(^Ieppcn unb

anbre Srieg§n)erf^euge ^erbeibringen tie^e. ©nbtid) mürben

fie mit ^]Ml^e öon unc^ beru'^igt, jebod^ unter ber 3?ebingung,

bo^ fie fic^ ju Gonftantinopel feineefoKÄ länger nlö einen

^lionat aufhielten, e§ fei benn ba^ fie aus i^rem eignen 3ln=

triebe öcrnieilten. @§ n)urbe iljnen ^mar ertüicbert: menn bie

Slbfic^t nur furje 3eit äii bleiben befannt mürbe, fo toäre

ba^ un§ burd^au» nid^t erfprie^Iid^ , meit bie @ried§en uns

weniger fürd^ten mürben , menn man bie fur^e S)auer be»

Wufentl^altö fd^on oor^er mü§te; bennocf) festen fie bei un§

hnxä), ba§ i^nen megen bes 31ufent^altö t)on nur (Jinem

9Jlonat öffentlid) Sic^er^eit geleiftet toerbe, unb fo gefc^al^ e^.

hierauf öerfprac^ uns ber junge ^aifer, unfrent ganzen ipeere

ein öolteä ^di)x lang Sebenömittel 3U fc§en!en unb jelintaufenb

9tttter auf ein ^d^x bem l^eiltgen Sanbe jur Unterftü^ung auf

feine Soften ju unterl^alten ; er Derfprad^ ferner, fo lange er

lebe in feinem ©olbe 500 ^Ritter im I^eiligen Saube ]U galten

unb bem ^er^og öon 33enebig '^unberttaufenb ^Jlarf Silber

unb ebenfoöiel unfrem .i^eere ju bejahten, ^iad^bem bie§ üb=

gemad^t unb bem gemeinfc^afttidjen '-i^ortlieil gcniä^ ^ugeftanben

1) Sonifas öon SRontferrat. — -) SBal&utn IX. — •) @raf »on "BloiS unb

(iOartrc?.
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i:'o:itrovbcu war, bcftiegeii mir unfre Sd)i|fe unb gingen ac^t läge

borauf im .^afen iBucceaüiä' öor 3{nfer; öon ^ux aus rechnet

man bi§ 6onftnntinüpcl 100 äöegftunbcn '^, unb bie f^aljrt

baf)in geljt bnrd) einen engen unb jdjnell ftromenbcn ^eeree=

t^eil, ben 3(rm be§ l)eiltgen @eorg. 2)ieien burdifegelten mir

je^t unb nahmen bie iHid^tung nnc^ bem feftcn l'anbe gegen

3(conium l)in ' nad) einem .pafen *, ber öon Cionftontinopel

eine SBcgftunbe entfernt ift. -Dafelbft erftaunten mir unb öer=

munberten uns fe£)r, ba^ feiner ber f^reunbe, feiner ber 35er=

manbten bes jungen .ß'aifer«, ber bei un§ mar, ober irgenb

ein '-ßote berjelBen ,^u i^m fam, um i()n über ben (Staub ber

S^inge in ß^onftantinopel auf,^uftären. Sd)nett aber fanbte

ber im iSefi^e ber .öcrrfcf)aft befinbüdje .«'aifer feine 5ßotcn

au ben ^erjog üon isenebig, ben ^}Jtarfgrafcn , ben @rafen

öon fylanberu, beu trafen ßubemic^ unb un§. 2Bir hielten

ba(]er ge'^eime iBeratt)ung mit einanber unb erflärteu , mir

mürben teincefaüe iBoten bee .iTaiferä ant)ören, es fei benn

hau er ,5Uöor Dom 2t)ronc faifer(id)er '»)Jtajeftät f)erabftiege

;

fonft mürben mir tt)m felbft ober feineu (^efaubteu feinerlei

@e^ijr geben. 2Öir mollten nämlid) nic^t, ba^ bie ©riedjen

uns burd) ®efct)enfe beftäd)en ober umftimmteu. .^n^mifdicn

mar ba§ •'peer be§ .^aiferö auf bem gegenüberliegenben Ufer''

bereit , un§ ben Uebcrgang ftreitig ,^u macf)en , unb geigte

fd)einbar bae 3>erlangcn, mit un§ ^u fämpfen. ©obalb mir

bieö faf)en, eilten mir ,^um iBefenntui^ unfrer ©ünben, allein

auf @otte§ 33armt)er3igfeit öcrtrauenb. -öierauf orbneteu mir

1) ®, f). im ^"lafcu »oii Slbtjbus nm ^cIIcävoiU. Daä SKort Bucceaviae ift .iii=

icimincngcjogcn auS bucca Aviae (sive Abydi>. S5gl. SSßiltcit, ©cid), ber Srciiää. V,

S. 199 aiiim. -.1. 'gl. — -) 2)cr 'ülue'bnut 3?Jcgituubc für louca (im DriginaQ 'ft

lücfit güiij genau, ba öie leuca Oallica nur i.-iOO £d)ritt in ber Sänge betrug. Obige

Stngnbc ber Entfernung äioifcf)en Slbijbuö unb ©onftantinopcl ift Datjer gnr ni(f)t in

bem @rabe übertrieben, luic ci^ »iclteic^t iiuf txn erften ißlicf crfd)eint. ^l. —
S) T<. t). nad) beiu nfiatifctjen Ufer l)in. — >) 5Bo0i ber .Ciafen oon Scutari. —
s) ?lIio auf curopiiifcf^cr Seite.
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unfre ect)lad)tiett)en unb ftiegen fämmtüd) beroaffnct in bkuos

iJaftfct)iffc ^ unb ©alecrcn; biefer ^ur Ueberfa^rt taugüd^en

Sal^rjeuge loaren 200 an ber 3^1)1/ abgefel^en üon ben Ääfinen

unb 'Warfen. "äU wix aber unter ©ottee fyü'^rung brübeu

lanbeten, entflo!§en aEe &xkä)m, welche fid^ öerfammelt 'Ratten,

um unö an ber Ueberfat)rt ^u t)inbern, burc^ @ottcä @nabc

fo eilig oor un§, ba^ n.nr felbft burd) einen '^feilfc^u^ faum

einen oon if)nen erreidjen fonnten. "J^un rüiften mir öor einen

fel^r feften Xl^urm 51amen§ ©alatl^a, an metc^em eine eiferne,

überaus bidfe ^ette befeftigt mar, bie, über Cuerbatfen gelegt,

fic^ über ba§ 'iDleer ^in^og unb bi^ an hu ©tabtmauern reic£)te.

Siefe Äette fd)ü^te ben |)afen, unb au^er i'^r maren aud§

bie ©Griffe unb (Saleeren ber ©tabt mit ben Sßarten Seite

an Seite uerbunben, um uns bie 6infa§rt ^u raeljrcn. 3tuf

bem erroä!^nten Xl^urme ferner maren englifif)e, pifanifd^e,

genuefifc^e ^, bänijc^c Solbncr ju feiner '-Berf^eibigung auf=

gefteEt, bie auö bem X^urmc ^cröorfamen unb fic^ mieber in

benfelben ^urüdEjogen, raie unb mann fie moEten, um bie

Unfrigen mit ^^feiten ju bef(^ie^en. äßegen biefeä S'^urmcö

befprac^en mir uns mit bem .^erjog öon i^enebig, einem fe'^r

fingen unb erfat)renen 'O^tanne, unb fagten i§m, berfelbe fönne

auf feine äßeife erobert merben, au^er etma burcE) ^}31inen=

gröber unb SBurfmafc^inen. ^ener antmortetc unS, er merbe

üor bie oben ermähnte Jft'ette feine Schiffe l^eranfal^ren laffeu

unb auf i^nen feine äönrfmafct)inen nebft ücrf(f)iebenen 33e=

lagerunggmerfjeugen aufftetten; auc^ mir mochten am 2anhii

unfre berufte erriii)ten laffeu; alsbann fönne ber üon allen

Seiten belagerte X^urm mit Ö)otte§ unb unfrer <!pülfe Uiä)t

erobert merben. 2Bät)renb biefer SSeratl^ung machten bie im

1) eigentlich: ©(^iffc jum ißfcrbctraniäpovt (usuaria). *lil. — !) ®tc acsavt

leveniani d, Leveniani Bi, c^ibt fetitcn Sinn; c§ ift bal)ci- tDOf)I Geneciaui »ot=

äUjie^en, wie aud) bor im crftcn 53anöc bfS 2;t)ciauvu§ öon SÖiartcnc unb Suranb
(S. 784) bcfinblic^c 3Ibbrucf unfrcä Sriefe^ aufäeigt. !pi.

@ejc6icftt|c:^r. b. beuticf)en Sorj. XIIl. Satjrl). i. ißb. 2. Slufr. 15
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i2o:v2;t)Uvmc öerborgciien ©ölbtier mit ^NfeUfci)ü|fen ungeftüme5tn=

griffe auf unfre ßtiegööölter. S)o(^ fonnteu fic burd)auä feine

3luöföüe gegen m\§> machen, ol^ne mit 4")eftigfeit jurüdgefd^lagen

311 toerben unb öielfad^e ikrUifte an ben ^l^rigen ,^u erleiben.

91m brüten 2age, nac^bem toir unfre !S^lk bafelbft auf=

gef(plagen fjotten, unternat)men nun jene, öon innen l§ert)or=

bred^enb, auf mel^rere unfrer Siitter nnb ^uB^ncc^te in unfrem

StüdEen ^ einen neuen 91u§fall. ^^eter öon 93raielcuel jeboc^

!am mit mel^reren klittern unb S)ienftmannen bewaffnet ]§er=

hii unb griff fie in ftürmifc^em Slnlauf l^eftig an, fo ba^

fie it)m ni(i)t njiberfte^en, noct) au(^ in ben ©c£)u| be§ X^urme§

^urüdfliel^en fonnten; fonbern einige öon il^nen mußten fid^ öor

bem ^Inbrang ber Unfrigen in§ SJteer ftürjen unb ertranfen,

einige würben erfdjlagen, einige aucf) gefangen, ©ofort Würbe

unter (Sottet wunberbarer ^Ulitwirfung ber 2l)urm ol^ne irgenb

Wetc^e» SSelagerungöWerf^eug erobert unb bie ^ette gefprengt.

SSalb wichen nun bie Schiffe ber ©tabt ^urütf, ber <g)afen

Würbe für unfre ©c^iffe frei, unb biefe befamen me'^rere öon

jenen, fowie ©aleeren, ^öl^ne unb harten in i!^re ©ewalt.

51I§ Jiieranf unfre ©diiffe unb Wir felbft in ©(^lad)tDrbnung

geftellt waren, rütften wir Iäng§ bem Ufer^ bis ^u einer

fteinernen 33rü(ie öor, bie öon jenem %i)iixmt eine äöegftunbe

entfernt lag. S)iefe SSrüdc war länger ai^ bie fleine ^^arifer

SSrüde unb babei fo f(^mal, ba^ taum brei 9teiter neben

einanber fie überf(^reiten tonnten; ha inbe| ba^ SBaffer tief

War, fo fonnten Wir an feiner anbern ©tette l)inübergelangcn,

Wenn Wir nid§t einen großen Umweg machen wollten ^. .^^ätten

wir un§ aber öon unfern ©d^iffen Weit entfernt, fo wären

1) Driginal: praeter 110s. — -) bc§ §Qfcn§. — *) ®cr ^afeu crftreclt firti

nnmtic^ jmifcöen SonftQntiitoJ)cl unb (Sainta in ber ®eftatt cine§ $otne§ (balier oud)

fein SRame ShrtjfofevaS, b. t). (Solböorn) faft eine 3JJeitc lueit in§ Snnb hinein, unb

ätuar in norbwefttit^er 9{tcl)tung. Sgl. S- »on Jammer, ßonftantinopoli* nnb bei



2;ritte ^ovtiefeung. 1203. 227

toiv öielleid)! in grofee ÜJefal^r unb ^u ©droben gefommen. i-os

?ll§ wir QU bie 23rücEe !amen, fo jogen ipir burt^ ®otte§

^annt)Br3igfeit ol)m jegUdjen SBiberftanb l^inüber, fd^lugen

toeiter öoiTÜcEeub unf re 3ette jtüifdjen bem 4>atafte bes Äaijers ^

unb bem ^^atafte SSoimonb '^ auf unb näherten unö l^ierbct

jo ttjeit bemjenigcn "ipotafte, U)e(d)er ^^^lac^erna ^ genannt toirb,

bafe unfvc '4>feile auf ben '^olaft unb burc^ bie ^enfter in

benfetben '^ineintrafen unb bie ^^feile bei @ried)en über unfre

^elte flogen. S)arauf fd^lugen toir um unfer Säger ^erum

bide ^4>fö^te ein, umgaben ee mit ©c^ranfen unb erriditeten

fobann unfere SBelagerungsnjerfjeuge unb SBurfmafd^inen tjor

ben 5Jtauern. S)er ^perjog üon 35enebig femer erbaute auf

jebem ©i^iffe aus Segelftangen eine fe{)r i^ol^e SBrüde in einer

^Öö^e öon 100 5uB; über jebe S3rüde tonnten öier iRitter in

lyront marfd^iren. Stu^erbem t^tte jebeS Saftfd^iff fein ^Jlagnell*

aufgeftellt. SBä^renb biefer Vorbereitungen mad^ten bie ©ried^en

3U f^u§ unb ^u ^Pferbe mit großer .^eftigfeit mel^rere ^u§=

fäüe gegen un§. S)od^ blieben fie babei im 9iad§tl)eile. ©ines

2age5 mai^te eine gro^e ^enge !;}iitter, meldte fd^aarenrtieife

3U bem 2^ore tierauö^ogen, baö fidf) meiter oben rec§t§ üom

5Palafte öffnet, einen 5tuöfaü unb forberte un§ jum Äompfc;

bie Unfrigen aber toarfen fie in gewaltigem unb tapfrem

ij Siefej ift öcr ^nlaft eoiiitaiitiits (nud) aJJognnura genannt) im J^cbbomon,

öer notbrae[tlic^cn ©pi^c »on Gonftanttnopcl, iDelcf)e ben »om obern (Snbc bc§ JpofenS

l)et angreifenben fireuätaftrcrn äunäti)f' 1^8- ¥'• — -) 2)cr «ßalaft Soimonb wirb

öon asme^nrboiiin (S. 40 in ber 9tu§gabe »on Widjnub unb ^oujoulat) als einfiafteH

beäcif^net, melcfjcä au§ einer Stbtci bcftanb unb na()e öor ben ©tabtmnucrn gelegen

war. es ift MS alte SoSmibion in ber S^orftabt (Sjub (ijeutigen 5Ramcn5) birf)t am
^ofen. Ser 5Rame aSoimonb fc^rcibt fit^ bal)er, ia^ jur gf't öeS cvften ffreujjugcC'

ber befannte Soemunb ^icr tDof)ntc, als er Dom grie^ifc^en ffiaifer beroirtpet rourbe.

$1. — 5) Xer beriiOmte *18alait ber Slacfjernen (^ßlodjernn) lag nic^t ioeit bom

^ttlafte ßonftantinS entfernt, bocf) nä^er am ^aUn , bem fioämibion gegenüber. ®r

iuar bic^t an bie ©tabtmaucr gebaut, burcf) loeldjc ein Xljor gleiches SflamenS auf bie

Sanbieite unb nadi bem So^mtbion hinausführte. (SDlon öergleicl)e über biefe 3ln=

gaben M% j^on genannte SSJerf öon 3. öon Jammer, I. ©. 105. 196. 204; II. <S.32 jf.)

$[. — +) eine 3trt tleincrer SBurfmafcöinen.

15*
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1203 ©türme fii^n ,^,urücf, jo ba^ uiele üoii i§ncn, einer ben anbern

^u SBoben tretenb, in bie @räben ftür^ten; unter biefen tourbe

ber ©o^n bc§ ^er,^og§ üon !Surato \ ber bei ben (Ionftan=

ttno^jolitanern für 6efonber§ ta:|3fer uub fd^bn galt, ncbft

met)reren anbern getöbtet. 3lud) läge barauf brad) eine

©c^aar bon füttern ber ©tabt au§ bem Xf)or öon Stac^erna

auf berjenigen ©eite ^eröor, fvo tnir unfre SSelogerungegerüfte

ijatkn erri(f)ten laffen; bo(^ mit ©ottee 'Öülfc mürben fie

|(f)mö'£)lid) unb fraftöott jurüdgejagt. 5Dabei geriet!) ein l^oc^=

abeüdjer 931ann in unfre ©efangenft^aft, einflußreicher unb

im Kriege türf)tiger al§ alle Gonftantinopolitaner, ein 3tatl)=

geber be§ .^aifer§. 3lm 5[Rittmod^ mürbe ber ©c^Iac^tptan

entmorfen unb bemgemä^ befcf)Ioffen, am fotgenben Sage ben

©türm auf bie ©tabt ju unternehmen, unb ^mar follte ber

,!per3og öon iknebig öom 9Jleere au§, ber @raf Don ^ytanbcrn,

@raf 'vJubemic^ unb mit i^nen ber ^Jkrfgraf ^u ^L^anbc ftürmen;

\ä) aber unb ^31.- öon ^Jiontmorenci unb ber %1carf(^all ber

(J'fiampagne unb C. üon ©anct 6t)rDn ^, mir foKten mö^renb

be§ ©turmeö ha^ 'iag^tv Don au^en ^mifc^en bem 2BaIIe unb

bem flachen ßanbe bemacf)en ; unb fo tf)aten mir. ^ladibem

bie ©(paaren georbuet unb ber ©d)tacf)tp{an feftgefteüt morben,

legten ber -^Jeri^og unb feine 3}enetianer mit einigen ber llnfrigcn,

bie mit ^Mäjt ben .^ampf öon ber ©eefeite betrieben, it)re

©d)iffe bit^t an bie ^Ulauern, festen Seitern an biefe, brangen

mit tapfrem 'Eingriff in bie ©tabt, gemaunen brei^ig ll^ürme,

felber gan^ erftaunt* über biefe %n^di)[, unb brannten einen

beträchtlichen I'^eil ber ©tabt nieber. 3(ui^ bie Unfrigcn

1) Suvaäjo. — -) Wattdiaä. — ") Dflicr öon gaint = ei)L'vou. üv ift mit

^fIII porficrgntiiuntcn iöJavicfjaU ?cr 61)anUHigitc nidjt ibmtiid), loic cj bem Driginnls

tcjtc und) fc^ciiicn tonnte (cs fcljtt Ijicr bQ§ „unb"); fonbcru bcibc ^Scrioncu finb ju

trennen. 2cr 9.i!(\ricf)Qtt ber Eljampagnc luor ©ottfrieb fern SBirie^arbouin, ber betounte

ironjöfiidic ©cri(f)ter)tattcr über bicfen SteuäjUfi. i^9l. il)n fcfbit, S. 37 (ber bcjcid)=

neten StuÄg.) ^1. — +) Cvig.: atturbati.
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begannen ju ,^'anbe if)r ©türmen, festen ebenfaltä Seiteni an 1203

bte 9Jlnuer imb pflanzten tfkx U)xt SBannet unb ^atjum auf.

S)ie ''Ulinengräber ober, Hon unten bie 5Jtauern aug^ij^lenb,

bract)ten einen il^uvni ju 'i^aUc. Sa fteltte ber Äaifer, burd}

ben !Branb ber @tabt unb uufre 9Xngrtffe öou allen ©eiten

bebrängt, an icbem ber Z^oxc, welche fid) uac^ bem flad^en

Sanbe öffneten, äu^erft jaT)(reid)e 9fiitterf($aaren auf, um bon

jeber ©eite uns anjufaüen, mit biefem Eingriff ^u umzingeln

unb nieberäul^auen. 2lubrerfeit§ orbneten toir ebenfalls unfre

©c^tac^treii^en , ber ©raf Hon <5tonbern mit ben ©einigen

unb icf) mit ben 'DJteinigen , mir beibeu in teilförmiger 2(uf=

ftellung. äöir maren aber auf unfrer §ut unb ritten tDO^I=

georbnet unb eng an einanber gef(^toffen gegen bie uns ent=

gegenftet)enbe ©c^Iai^ttinie , inbem mir un§ ben geinben fo

meit näl^erten, ba^ il^re 23ogenfc^ü^en unb ©d)teuberer un§

trafen, glei(^ mie bie uufrigen fie !^inmieberum. %U fie

faf)en, ba§ mir muttjig unb ftanb^aft maren, in georbneten

unb gcfd^Ioffenen 9teit)en üorrüdten unb uic^t leidet über=

munben ober burc^bro(^en merben tonnten, mieten fie '^öd^ft

erf(^rorfen unb beftürjt üor un§ jurüd unb magten, ®ott fei

S)anf! uic^t, mit uns ^n fämpfen. SBiffet aber, ba^ unfrer

in unfrem ganzen .Speere nic^t me^r benu fünf§unbert 3titter

3U ^n^ unb ebenfoöiele ^u ^pferbe maren unb mir au S)ienft=

mannen nid^t me'^r benu jmeitaufenb 3U 3uB Ratten; ber

größere Zt)tii nämlidE) ftanb bei unfern 5Betagerung§gerüften,

um fie 3U bemarf)en. 3I(§ mir nun jene fliegen fa^en, motiten

mir fie nicf)t öer-folgen, bamit fie nii^t etma burd^ IHft unb

^inter^att unfrem £'ager unb unfern ÄriegSmafd^inen ober

ben 3l!^ürmen, meldte bie ^öenetianer erobert "Ratten, ©droben

zufügten. S)er ^'aifer aber bef^euerte, aU er be§ ^Jlad^t§ in

feinen '^alaft ^urüiffei^rte, am folgenben Sage mit uns fämpfen

3U motten, bitten in berfelben 3laä}t jeboi^ fto'^ er l^eimlic^
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i203bat)on. %m S)onner^tag ptten lotr nun, lüic ber Äaijer in

31uö[id^t geftellt (^atte, gleii^faU^ fämpfen mütjen ; am foIgen=

ben ^Tcorgen tourbe inbe^ unter @otte^ ißeiftanbe bte Stobt

an un§ übergeben, unb eö njoren je^t od^t Xage fett bem

SSeginn ber ^Belagerung tocrgangen. 2)a bcjeugten un§ ber

v'^aijer 21ir|af unb hk Äaiferin feine @emat)tin, S(f)lüe[ter

be§ Äönig§ t)on Ungarn ^, bie lange in i(f)aubert)ot(em (5)e=

fängntjs gehalten unb etngefc^loffen tüorben iraren, i^ren üiel=

lochen 2)anf mit ber ©rflärung, ftc feien burt^ @Dtte§ ©nabe

unb unfre .^ülfe au§ bem ®cfängni§ befreit loorben, 'ijätkn

bie @^re ber Aperrfc^aft mieber erlangt, unb mir foltten am

fotgenben 2age mit i^rem lange öermi^ten 8o^ne in i^ren

^^alaft gteid^mie in ben unfrigen einjie^en ; unb fo tl^aten

mir unb fd^mauften hei i'^nen unter großen 5reubenbe3eu=

gungen unb mit feierlicher d^re. S)a§ aber münfc^e icf) 6uc^

funb 3U t!^un : mir ^ben e§ in ber (Sac^e be§ ^^eilanbe§

ba^in gebradf)t, ba^ bie öftlic^e Äirc^e, bereu .s^auptfi^ früt)er

ßonftantinopel mar, mit bem .^aifer unb feinem gan3en 9teirf)e

mieber fo, mie e§ üor 3Kter§ mar, an il^r Ober'fiaupt, ben

römifd^en $apft, gebunben ift, ftd^ mieber a{§ ^^oc^ter ber

römif(f)en .^irc^e erfennt unb biefer fortan auf gemo^nte '^Irt

bemüt^igen A^aupteg unb in öoller @rgebenl)eit gef)Drdf)en mill.

3luc^ ber ^-|}atriard) biefer .^iri^c fetbft, biee SBerf begünfttgeub

unb unterftü^enb , mirb fortan fid) an ben romifdjen ©tu^l

mcnben, um ha§i ^^^aüium feiner Söürbe öom oberften .^ird^en=

fürften in Empfang ju nehmen, .unb '^at bereite in ©emein^

fd^aft mit bem .^aifer eiblid)e 35ürgfd§aft barüber geleiftet.

S)urd^ fo öiele unb fo gro^e 5}ortf)eite aufgeforbert unb burd^

bie ^eilige .^offnung auf ^ufünftige @üter gefeffelt, '^aben mir

bemna^ befi^toffen, in biefer ©tabt ju übermintern, unb

l^aben bie§ unfern SSrübern, meiere jenfeit be§ ^eere§ unferer

3) ÜRario, Xocfttcr bc§ S?. ©c(n 111.
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'Jlnfunft entgcgcnfel^cn, bereits mitt^eUen laffcn, bomit fie bie 1200

'Jkd^rid^t öon unfrer Jreube l^öTeii, unfrem '^et§en Söunfc^e

gemäfe an berfelben 3tntl^eil nel^inen unb burd^ '^eilige ^o\]=

nung ftd^ aufredet t)altenb un§ au§ (fonftantinopel eilüartcu.

SGßiffet aud§, bo^ tnir un§ Oerpflidjtet l^abcn gegen ben ©ultan

öon 33abt)Ionien einen ritterlid^en ^ampf üor 3llejanbria au§=

jufec^ten. 3Bcnn olfo jemanb @ott bienen will, i^m, bem

3U bienen ^errfc^en ^n%t, unb einen auggejeii^neten unb be=

TÜ'^mten 'Diamen unter ber Oiitterfc^aft erringen, ber nel^me

i>a^ ^reu3, folge bem Jperrn unb fomme ^u feinem Xurniere,

3U toctd^em ber .l^err fetöft il^n labet. Sebet föo^t."

3Bie nun nai^ Jirfac§§ 3;obe 3llej;iue fein @emüt!^ öon

ben Äreuäfa^rern abloenbig gemacht unb ®ute§ mit Söfem

oergolten, unb mie fie nac^ ©roberung ber Stabt ben ©rafen

Balbetoin öon glanbern .jum ^aifer erl^oben ^aben, ha% fann

man au§ fotgenbem 33riefe erfe^en, ben eben biefer ®raf an

ben ^-^bifc^of öon .töln überfanbte.

in-iefi.

„(Seinem cf)rmürbigen 'l^üter unb t^euerften <!perru unb

'-ßctter 3lbotf, öon ©ottee @naben ©r^bifc^ofe öon ^öln,

münfc^t 35albeU)in, burd^ bie gleidt)e @nabe ber in ^"^rifto

treufte, öon ©ott gefrönte llaifer, 33e^errfcl)er ber '}?ömer'-^

unb allezeit 5[Rel^rer be§ 9tei(^e§, @raf öon ^^'^n'^c^'" ui^^

|)ennegau•^ fein iBetter unb ©etreuer, alte ©lüdffetigfeit in

bem fe^igeu unb jufünftigen Sieben. S)a (Sure uätcrüd^e 2Öürbe

aus @ifer für bie rf)riftlicf)e ;:ÄeIigion, foloie auö befonberer

Siebe p unfter ^.perfon 3U toiffeu begefjrt, mae bei uns ge=

1) Scr folgcubc SBricf fiiibct ficft, unter nUßcmciitorcr Slbrcffc unö mit ciiiiflcit,

incift jeboc^ unctl)ebli(^cn 9lbiueicl)ungcn, nud) im iccf)itcn i3ud)c ber ßfjroiüt SlrnolbS

Bon Sübcrf. — -) 3^1 ß' uuiflcänbcrt in Romanie „üon Oiomanicn". — ') Hinohau.
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i'2o:,\d)id}t, }o t)üUn toir befd)Ioffen, @uret (Jrtaud^t ju eröffnen,

in rcie tüunberbaren neuen Fügungen bie götttid^e @nabe uns

geleitet, unb tuic großen ^iu'^m fie ^uv i8en)unberung aller

3eiten ni(f)t un§ Stoar, 'mo'i)! aber i'^rcnt eigenen ':)tamen Der=

liet)en l§at. ^firen 32ßunbern, melctie fie bereits an un§ ge=

tT)an, folgen ftet§ größere Sßunber, fo ba§ fogar bie Ungtäu=

Bigen nic^t ,^n)cifeln bürfeu, ba^ bie ^anb be§ .!perrn Dies

alle§ Wirfe; benn nic§t§, tt)a§ voix ge'^offt ober öorbereitct

Ratten, ift eingetroffen, fonbern bann erft I)at ber .^err uns

neue ^"'ütfe gebracht, tttenn fein menfd^Iid^er 9iat^ mel)r au5=

3urei(^en f(f)ien. — Söir l^aben, wenn h}ir un§ red^t erinnern,

in bem @urer ttäterli(^en äöürbe überfanbten ©(^reiben ^ bie

e-rjäl^lung unfre§ 6rfolg§ unb unfrer Sage bie ba^in fort=

gefül)rt, too nad§ ber gettJaltfamen unb öon SBenigen tiott=

brad^ten 6innal)me ber öoüreic^en ©tabt, nact) ber 58ertreibung

bc§ Xtirannen unb ber Krönung öon 9llcriuö, 2t)rfac^§ ©ol^ne,

un§ ber lufenf^alt für ben äöinter öerfproc^en unb eir=

gerichtet tourbe, bamit mit bemalt unterworfen würbe, wer

etwa nodf) bem ?l(eriu§ fid^ ^u wiberfe^en f(^iene. Unb nun

net)mcu wir tur^ bie ö^r^ä'^lung beffen auf, wa§ un§ barnarf)

begegnete, inbem wir im 3>orau§ bcmerfen : gleichwie e§ nid£)t

ber 5)lenfd^en, fonbern @otte§ SBerte Waren, )x)a^ Wir gegen

bie ©riechen ausgerii^tet, fo Waren e§ aud) nid^t Sßerfe t)on

^enfd^en, fonbern bon S)ämonen, 'ma^ @riedC)enlanb unter

bem neuen ,V?aifer, einem @ried)en freilid), mit gewohnter

Ireulofigfeit in jeber |)infii:^t uns als SJanf erWtefen. 3Bir

nämlidf) tierlie^en bie ©tabt, bamit nid§t bie unferen (3Jewol)n=

1) ^er Saifcr SBalbiiiii bcäicfU ficf) liier icbnifaü* auf ein iilmlic^eö ©tfimbcn

nn öcn Kölner (Sräbii'cfjof (unb Btcl(cid)t mi iiod) anbre dürften), roie baSjeni^e gc=

»ücicn \mx, meiere« er in ®emeinfcf)aft mit ben übrigen ainfüfircrn be§ Sreuätieere?

nn öen ffiönin Otto obfle|cötctt ftattc. Saffelbe war im ©ansen türjcr gefofet, at§ ber

.in unfre !5nlirbücber übergegcingene SBrief bc« @rnfen bon ®t. ^aul, bocf) ungefäljr

nnc- berfetben 3eit. (Js finöei fidi im fecfiften »nebe bcv (ibronit ^tmolb? bon Sübecf. 'ßl.
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I)etten feinblid^e ®e[innung ber 9lu§länber ^ ^trifrfien 11110 iinb 1203

ben ©riechen ben 3ünbftoff ^ur 3^ifti*a<^t geBe; auf SSitten

beö .ß'aifcrg bejogen tpir ber (Stabt gegenüber, auf ber aubern

©eite bee .^afen§, unfer Sager: ba iranbte iniber ©rtnarten,

fei^g au§ augeboreuer ZMe, fei'§ burd^ bie jIreulofig!eit ber

®ried}en berleitet, ber ^aifer feinen ©inn öon un§ ab, er,

bem loir hod) fo gro^e äöo"^Itl^atcn erjeigt l^atteu. 2)enn in

allem, h)a§ er unö öerf^^rod^en, initfammt feinem Spater, bem

5patriarci)en unb ber Waffe ber (Sblen, meineibig unb lügen=

i)aft, macf)te er fid^ fo öieler "IReineibe fd^ulbig, aU er un^

@ibe leiftete. '^^^aib entjogen U)ir tl^m enblid§ unfern 33ei=

ftanb, unb nun finnt er erfolglog auf Äampf gegen une unb

mad^t ^^tnftalten jiir ^Verbrennung ber O^lotte, hie xi)n ^erbei=

gefül^rt unb auf ben 2;^ron er'^oben l^atte; bod() ha ®ott un§

befc^ü^i, fo wirb fein graufamer ipian öereitelt
;

fein ^^Xnl^ang

fd)mäd§t fii$ in jeber .^infid^t, unb bie tfotge bation finb

Worbt^ten gegen feine 53eute, ^ranb unb !iptünberung.

Söä'^renb öon au^en ein ^ampf beöorfte'^t, mirb er ba^eim

t)on i^urt^t gepeinigt; benn bie ©riechen motten i!^m einen

(Segentatfer er'^eben unb biefe ©elegen'^eit ergreifen, auf ba^

er an unfrem 35eiftanbe fortan feinen 9tücE!^alt !^aben bürfe.

®a nun feine .^offnung fid) ju ^Iten einjig nod^ auf un§

berul^t, fo fdt)icEt er einen feiner öereibeten (Setreuen, ^amen§

5[Rorc^uflu§2, einen il)m blutgöerroanbten Wann, auf ben er megen

ermiefener Söoljlf^aten mel^r alö auf aKe anbern öertraut, ,^u

unferem .^eere, unb biefer berfprid^t un§ bei be§ .^'aifer§ unb

feinem eignen (Sibe ben ^alaft öon ^(aterna al§ Unterpfanb,

big ung aüe§ SSerfprod^ene erfüüt fein mürbe. Um ben ^^alaft

3U übernehmen, begibt fidt) ber eble Warfgraf ju ?lteriu§.

3)icfer treibt fein ©piel mit bem Warfgrafen, unb obmolil

er un§ fd^on ©eifetn gegeben, fd)eut er fid) nid)t öor feinen

1) nostris raoribns adversa barbaries. — '-) SKeyiii'? ^uca? 9Jfiir,^Uf[o?.
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1203 9en)o!)ntcn ^cineibcn. ^n ber folgenbeit ^ladjt oerrät^ ^ord^u=

flue, gegen feinen .vpervn unb une g(eicf) mcineibig, ben ®ried^en

bie gel^eimen 9Infc^Iäge un§ ben ':)8n(aft ^u überliefern, unb

erflärt, eö werbe it)nen baburd) bie ??reif)eit für immer ge=

raubt, unb boi^ müßten fie of)nc alle ^i^age fotoeit f)erunter=

fommen, rcenn 5lleyiu» nic^t entthront tüürbe. 3um 2)anE

für biefeu SSerratl^ irirb er in ber 8tabt aU britter Äaifer

erhoben. 3{n feinen fd)tafenben unb nic^tg a^nenben ;^errn

legt er gottlos bie <^anb unb fperrt i'^n in einen fc§eu^U(^en

.(Werfer; ber britte, ein getoiffer ^DlifolauS ^ ber für^Iict) in ber

Äirc^e ber ^eiligen ©opl^ia bai faiferlid)e Stirnbanb an=

genommen, n^irb il§m öon benfelben (Sriectien, tüddjt i^u er=

lt)ä"^(t t)atten, burc^ S^crratt) au§geüefert; i^n ttjirft er eben=

falte in§ ©efängnife. 3tlö balb barauf Itjrfad^ geftorben toar,

ber yor allen, toie man fagte, ben Sinn feineS <Bo^m^ un§

abtuenbig gemalt l^atte, unb ®eiftti(^!eit unb 35oIf ber

@ricd)en je|t taut üertangte, mir foEten fc^Ieunig öon ber

^rbe öertilgt merben — benn nur nad^ unfrem ißtute bürfteten

bie @ried}en — ha erneuert gegen unö ben .^ampf ber fd^on

genannte''^ 3[5crrät^er. S)ie Stabt üerfe'^en fie mit 93tafc§inen

unb Si^u^me^ren, in fo großer Stu^a^t, mie nientaub fie ,5U=

öor gefc^en ^atte. ®ie au^erorbentlic^ breite 5)laucr nämtic^,

erbaut au§ fteinen Steinen unb auö ß^äment Oon alter, ^ä^er

<^-eftigfeit , unb ^u bebeutenber .^öi)t fid) cr^ebenb, '^atte an

^ä) fc^on fef)r anfet)nlid)e 2^^ürme , bie ungefähr je fünfzig

(5^u§ unb ittüa^ me'^r ober meniger Don einanber entfernt

maren; ,^mifc^en je ^mcieu mirb je^t uad) ber Seefeite ,^u-',

tüo nmu unfern Singriff befüri^tete, auf ber ^Jlauer ein '^öläerncr

Ü^urm au§ brei ober üier Stocfmerten, meldte eine 5!Jlenge

bewaffnete faxten, errid)tet, unb au^erbcm mirb überall

') ©fiiaimt dnnabuS. — -) Die §iinbict)riftcn fjabcii l)icv (aber iiicf)t bei

Slniolö) indicUi? ftntt iam dictum. — ^) S). f). nad) bev Seite bf§ -^afen?.
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^»Difd)en p?ei 1i)üxmm eine größere ober fteineve 3Buif= vmz

majd^ine aufgepflanzt. 3luf ben 2;'§ürmen felbft bagcgen

toerben nod^ fjöl^ere f)öl5erne Xprme öon ferf)§ (StodEnjerfen

enid^tet, unb uon bein legten ©todfttjerfe na«^ un§ l^cr l'eiteiu

aufgelegt; biefe Ratten ]u beiben ©eiten Stufen unb Sd^u^=

toe'^ren, fo ba§ bie <5pi^en bev Settern nur um toenigeö

niebrigev iraven, aU öon bev ©rbe au^ ein ^ogenfdEiu^ reicht.

Um bie "'^Jtauer !^erum enblid^ läuft irieber eine niebrigere

^JJlauer unb ein boppelter ©raben, bamit feine ^-Selagerung§=

gerüftc l^eran gebracht tüerben fönnen, unter benen ^J^iinirer

fic^ ')U bergen ücrmödjten. — :3nä*Difi^e>^ Ö^'^ift un§ ,',n !^'anb

unb 3u äBaffer ber treutofe .^aifer an, luöfirenb ber tperr

bocf) ftetö unsJ fc^ü^t unb feine XHnfrf)Iäge tiereiteü. S)enn

al^ einft gegen unfre ^Inorbnung bie Unfrigen, an taufenb

ftreitbare ^JMnuer ftarf, fid^ Joeittneg entfernen, um ßeben§=

mittet ju erbeuten, trifft fie ber ,$?aifer mit ftarfer Uebermacf)t.

33eim erften ^ufciinmenfto^ jeboc^ mirb er gän^lid^ auö beni

f^elbe gefplagen, unb babei tüerben fet)r öiete getöbtet unb

gefangen üf)ne einen i'ertuft ber Unfrigen; er felber, auf

fd)impflict)er i^in<i)t fein il'eben rettenb, mirft ben ©c^ilb üon

ftc^, legt bie SSaffen ab unb überlädt ben Unfrigen bie faifer=

lic^e i^aifm unb ein angefebenes ^}}luttergDtte§bilb, tnelc^eö

er fidt) t)atte nortragen laffen, unb ha^ bie Unfrigen je^t alö

Sieger bem 6iftercienfer = 5Crben fcf)enften. ^Jlberma(§ fuct)t er

fobann unfrer ivtotte mit ^euer ju fi^aben: in tiefer Stille

ber 'Jia(^t unb bei 'heftigem SübUJtnbe entfenbet er gegen

unfre Schiffe fei^^e^n brennenbe Sd^iffe mit Ijodt) oben auf=

gefpannten unb unten an ba§ S^orbertl^eil angebunbenen

Segeln; bo^ unter (S)otte§ 58eiftanbe Werben mir burd^ gro^e

Slnftrengung uor Sd^aben bettta^rt. S)ie Unfrigen nämliif)

fc^tagcn ben brennenben Schiffen 9täge( mit baran '^ängenben

.Letten ein unb ,]ie§en fie rubernb inö 'JJteer l^inau^; alfo
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i2o;<iuerbcu tt?iv üon bcin .^txxn au^ ber brol^enbcn lobcögefaf)!

befreit. 2öir fovbern jenen nun ^^u einer l'anbfdi)lad)t ^eraue,

unb nad) UcberfdC)reitung ber SSrütfe nnb bee ^fufie«, ber

unfer Säger üon ben ©riechen fc^ieb, [tanben irir in ge=

orbneten -ipeerfjaufen lange öor bem Sll^ore ber .^önigftabt

nnb be§ faiferlirfien ^alafte§, ber Slaferna I)ei^t, bereit, im

^tarnen be§ ^cxxn ber .gieerfd^aaren öon iSftael, ba§ ^dU

briugenbe .^reug an ber ©pi^c, ben ©riedjen eine ©c^iad)t

3U bieten, toenn e§ t^nen gefiele, 't)eTan3u!ommen. 2)d(^ nur

ein ©bfcr !am um ritterlid^er Uebung ttiillcn l^eraus; i'fin

erfc^lngen unfre fyu^tnet^te. ^n ha^^ Sager ,]urücfgefet)rt,

n?erben lüir ju Sanb unb ,^u SBaffer nod) öfter§ ^um Kampfe

geforbert; aber bur(^ bic ©nabe be§ .l^errn be!)au^3ten toir

ftete mit Xriump^ ha^ tVelb. S)er treulofe S^ronräuber fenbet

nun gum ©d)eine fJriebenSboten an uns nnb berlangt unb

erroirtt fic^ eine Unterrebung mit bem S)ogen. %U i^m aber

ber ^0(i)t)cr3ige S)oge eintüorf, e§ tonne mit i^m, ber unter

9JliBaci^tuug ber -öeitigteit bee ®ibe§ unb ber 2rene feinen

<^^errn in ^effeln gelegt nnb bcmfelben bie .'perrfc^aft ent=

xiffcn t)abc, fein fieserer S^riebe gefc^loffen merben ; al§ er il^m

ferner in n:)o^Imeinenber 3lbfid^t rief^, feinen .^errn lieber

auf ben S^l^ron ^u fe^en unb bemütl^ig um 53er,5ei%ng .^u

bitten, als er i'^m auä) unfre <>ürbitte ^ufagtc, unb mir

tnürben mit feinem i*")errn, menn berfetbe nur tt)otlte, mit=

teibSttoE üerfa'^ren unb, menn er mieber 3ur 33efinnung täme,

feiner ^ugenb unb irrenbem ©eifte gufd^reiben, fo üiel er aud^

ißog'^afteö gegen un« üerübt : "ba brad^te jener nur eitle 2Bortc

t)Dr, meil er Vernünftiger Söeife überl^aupt nid)t§ ju ermiebern

öermod^te. 5Den ©e'fiDrfam aber gegen ben römifd^cn '')i>ap)t

unb bie Unterftü^nng bee Ijciligen ÖanbeS, bie ?tlerin§ burdC)

föib unb !aiferlid^e Ur!unbe feft t)erfpro(^en fjatte, mies er fo

entfcftieben ^urütf, ba^ er lieber fein Seben verlieren nnb
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(S)rieii)enlanb jcrftört )el)cn inoHtc, a(ö ha% hk ö[t(id)e ,^ircf)ei203

bcn tateinijc^en iprieftcrn uiitertoorfeii würbe, '^n ber fotgeu=

bell 'Jcad^t erbroffett er im @efängn{B r)eimlid) feineu .Ocrrn,

mit bcm er noct) an bemfclben Xage .^ufammen geipeift l^atte.

Sobann jerfi^mettert er mit ber eiferneu ^eule, bie er in ber

«Öanb t)ielt, unter uner'^örter @raufamfeit bem Sterbenben

bie Seiten unb ^Hippen, läßt au^fprengen, buri^ einen ^^ufatt

fei ba^ 2chm geenbet toorben, njelc^ee er bod) felbft mit bem

Strange geraubt t)atk, unb inbem er bem Xobten ein faifer=

Itd)eö 'L'cid)enbcgängniB bettjiüigt, öerbecEt er ha^^ aEen offeu=

funbige ^^erbred^en burc^ bie 6^re be§ ^egräbniffeS. So

öerftreid^t un§ ber ganje äßinter, bis roir l'eitern auf unfern i.^o*

Scf)iffen errichtet unb bie ^riegSirerf^euge aufgefteflt Ratten:

ba Derfügen toir uns mit all bem Unfrigen auf bie Sdjiffe

unb beginnen am 9. ^jlpril, ha^ ift am O^reitag bor be§ .^errn a. apiti

!C'eiben \ einmütt)ig für hie (f §re ber fjeiügen römifc^en -^iri^e

unb bie Unterftü^ung beö t)cittgen V'anbee jur See - ben '','ln=

griff auf bie Stobt; boä) mir t)atten an biefem Xage unter

groHeni 35Iutoergie§en foöiel ju erbulben, ba^ mir ^u Sd)anben

mürben uor unfern O^einben, meldte burd^meg hk Cbcrl^anb

Behielten; ja wir würben fogar öon bcn ©riechen ge5Wungen,

unfre ans \.'anb gejogenen 33elagerung5mafd)inen ]u üeiiaffen

unb unoerrict)teter Sad)e auf hai gegenüberliegenbe Ufer ,^urücE=

3UWeid)en, an biefem Xage, wie es festen, nu^Ioß ermübet.

9>oIIer ^Beftür^ung unb S($recfen, boc§ ,^u(e^t in bem iperrn

geftörtt, ruften wir un§ am öierteu Xage, bem 12. Slpril, ii-9ipvii

baö ift am ^33bntag nac^ be§ i^errn Seiben, mit fefter Ö-nt=

fc^toffen^^eit abermatö jum Kampfe; bti 5torbminb legen wir

uue wieber üor bie 9Jiauer unb öerbinbcn bie L'eitern ber

S(^iffe mit ben Veitern ber X^ürme unter großer ';?lnftrengung

1) 3). \}. am greitag Dor öcin Sountng Juöicn, öcv i. 5. 1204 auf bcu n. 9H)iit

fiel. — 2) i'om löaUn nu?.
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120-1 ber Unfrigeu unb Bei t)e|tigem äBiberftanb ber Öiriec^en; fo^

balb jeboc^ biefe bie Sdjtüertev ber Unfiigen in ber ''Jiät)e

fütyücn, blieb ber Sliiögang bee .Kampfes nicfit lange mel)r

fdltuonfenb. ^tt^ei mit eiimubcr öerbuubene Sd)ifte nämüd),

auf benen fid) imfre ^ifd)öfe , ber öon (Soiffone ^ unb ber

öou 3;rol)e§^, befanben, unb bereu X'lb^eic^eu „bas ^krabie§"

unb „bie 5pilgeriu" lunreu, erreict)teu juerft mit il)ren iL'eiteru

bie Seitern ber 2:l§ürme unb bracf)ten p glüdlicliem 93or^ei(i)en

bie für haz- ^^^arabies fäuUjienbeu ':]3ilger au beu geinb : bie

Jßanner ber 33ifc^öfe finb bie erften auf beu '»JJtauern, unb

beu Wienern ber §immlifc^eu GJel^eimuiffe ttjirb ^uerft ber

(Sieg öom -öimmel üerlie^en. <Bo\vk nun bie Unfrigen ein=

bredien, Uieic^t auf bes .^errn 33efe^I bie uuenbüc^e 5Jlenge

öor Sßenigen ^urücf, bie ©riechen öerlaffen il)re 8d)u|tt?e!^ren,

unb bie Unfrigen öffnen fül)u ben 9(iittern bie ^^l^ore. ?(lö

ber ^aifer, ber nic^t lueit öon ben Mauern bewaffnet in

einem 3elte ftaub, iljr ginbringen fal), öerüe^ er fogleicl) baä

Zeltlager unb entflol^; bie Unfrigen baben ficE) im SSlutc, bie

öolfreiche ©tabt ift erobert; in ben ^atäftcn öerftedt fic^, trer

unfern ©d^irertern entrinnt ; enblic^ fammcln fid) bie Unfrigeu

luieber, nac^bem fie ein grofeeS @eme|el unter ben ©riechen

augerid}tet, unb erft als ber ^ag fic^ ^um 51benbe neigt,

legen fie ermübet bie äBaffen nieber, um fid) über bie 33e=

ftürmung ber ^4>atäfte am folgenben läge 3U berat^en. 3tud)

ber i^aifer fammelt bie ©einigen unb ermuntert fie ,',um

morgenben Kampfe mit ber 3}erfid)erung, fie l)ätten bie Unfri=

gen je^t in il)rer ®en>alt, benn biefe feien tion ben Litauern

ringöum eingefdiloffen ; aHein n}äl)reub ber ':)]a(^t eutflieljt er

l)cimlic^, ein gäujlid) 33efiegter. ?luf bie ^ad)ric^t Ijiertion

öer'^anbelt ha^ beftürate 3}olf ber (Sriedjen über bie äBal^l

eines ÄoiferS, unb ttjäl^renb fie uad^ Slnbrud) bes Morgens

1; 9?ioelü. — -) ©arncviits.
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3ui- Ernennung eine§ gett?i|jen 6onftatitin ^ fd^reiten, ftür^tiso*

fd^on un[er S^u^öolf, o^ne bie 58eratl^uiig ber ?Infü^rer cib^

^uioarten, ,ju ben äBaffen ; bic ®rted)en tcenben ]iä) ,jur tflud^t,

i^it fefteften unb ftärfften ^4>aläftc tücrbeu öon i^en geräumt,

unb bie gan^e Stabt ift im ^lugenblirfe genommen. 6ine

ungel^eure ^Jlenge !:pferbe trirb erbeutet; an ®olb unb Sitber,

Seiben^eugen, toftbaren Meibern unb ©belfteiuen, turj an

aÜen ben 2)tngen, Ujetd^e tion ben ^}}tenfd§en ^u ben Mnd)-

tl^ümern gerechnet irerben, ftnbet )ict) ein fo unerme^Iidier

lleberflu^, ha% bie gan,^e lateinifc^e 3Belt feines ©leieren nid^t

3u befi^en fcf)ien. S)te borl^er toenigeS öerttieigert Ratten,

überlaffen uns je^t auf ®otte§ ©el^ei^ alles, fo ha"^ voix in

SBal^rlieit bel^aupten tonnen, teine (Sef(i)id)te er^äi^Ie je üon

größeren SBunbern in .^riegötäuften als biefe, unb ha^ an

uns jene ^4>rop!§e,^eiung beuttid) erfüllt ^u fein fc^eint, bie ba

fagt: „6uer einer mirb f)unbert jagen" ^1 benn wenn wir

unter bie ©iujelnen ben (Sieg f^eilen toolten, fo ()at jeber

ber Unfrigen teine geringere ^In^al^t als l^unbert befiegt ober

gefangen, ^od) nic^t für uns netjmen toir ben (£ieg in 2ln=

fprud§; benn ber .^err fieget mit feiner Üted^ten, unb fein

ftarfer 5trm ift an uns offenbaret ttjorben 'l 33om ^errn

allein ift bie§ gefc^e'^en unb ift ein äßunber über alle

3Bunbcr Dor unfern Singen. — Slts wir nunmehr in Crb=

nung gebrai^t l^atten, was bie 3)erl^attniffe ein^urid^ten er=

l^eifd^ten, f(^ritten wir einmüt^ig unb anbäc^tig ^ur fSiaijl

eines Äaifers; unter i^eiieugnung jeglid^en 6|rgeijes be=

ftellten wir neben fec^§ üenetianifc^en SSaronen unfre t^x=

tüürbigen SSifi^öfe, ben öon (5oiffon§, ben üon ^alberftabt *,

ben öon Xroljes unb ben tjon 33et^Ie|em ^, ber für bie ßänber

jcnfeit be§ 5Jteeres mit päpftlid^er 33oItmad^t an un§ ab-

1) JRic^tigcr: S^eobor 2a§fari§. — -') SBgl. Sol'ua 23 , 10. — :•) sSgl. 'Sinlm

93, 1. — ) Sonrab. — «) «llbeTt.
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i204ge)aubt luorbcn roar, ferner ben crtüä{)tten :^ijd)Df üon 'Jlccon

unb ben VHbt üon Jsiucebtum ^ im 'Jiamcn unfreS ^errn ^^u

äßat)lniänncrn beö .^aifer^. 2)ieje erwählten, uac^bem eine

t|>rebigt, tDie [ic^ gebührt, üorau§gefrf)icft inorben, am ©onn=:

9. ajiaitag 'OJtifericorbiaS 3)omini einftimmig unb feiertidC) unfre

'4>erjon, lüaö boc^ in unfern ^i>erbienften nid^t begrünbet mar,

unb ©eiftlid^feit unb il)oIf riefen &oü ^um Öobe il^ren 33ei^

fall. 3)a aber 5|3etru§ befiel^It-, man fotte ben .tönig e^ren

unb it)nt, al§ bem Cber^aupte, geI)orc^en, unb ba ba§ @öan=

gcliuni'* öer^ei^t, e§ roerbe niemanb unfre 5vcubc Don uns»

16. a)iai nef)men
, fo frcmten uns am folgenben ©onntag, bemjenigen,

an meli^em man Jubilate Deo fingt, bie genannten, öor ®ott

unb ben Ü3ienfct)en efirttjürbigen :^ifcf)öfe mit au^erorbenttidjer

(i\)xc unb Siegeöfreube , mobei aud) bie ®rieif)en nacf) i^rer

Sitte ißeifall flatfd^ten, unb crt)oben un§ unter ber 3uftim=

mung unb ben frommen 2t)ranen aller 5(nmefenben auf ben

ÖJipfel ber iperrfdiaft ^ur föt)re ®otte§ unb ber ^eiligen römi=

fdien ^ixä)t unb ^ur Unterftü^ung bee I)eitigen Jianbeö. (So

inaren ^erool^ner be§ ^^eiligen £'aubeö zugegen, geiftlic^e unb

ritterlid)e ^Jläuner, bie un§ me|r aU atte anbern mit un=

befc^reiblid)er {yreube beglücfmünfd)ten
; fie behaupteten, es

fei (öott ein angcnel)merer 2)ienft gefd)e^en, als menn bie

!)eiligc Stabt felbft bem d)riftlic^en ©ottesbienfte roiebcr ein=

geräumt luorben lüäre, ba jci^t ^ur immertüäfirenben 33e=

fämpfung ber geinbe beö ^reu^eg bie .tönigftabt ftd) ber

I)eitigcu römifdien J^irdie unb bem Sanbe üon 3ei-'ufalcm Der=

pflid)tc, bie fo lange unb fo mächtig beiben ^t^inb gelüefen

fei unb il)nen tuiberftrebt l)abe. [S)enn* biefe ift e§, bie

1) Sieje u'icöc unb beiü^mte, crft 33ciicbictiuei=, bann l£iftcrcieuiei=3tbtci tag in.

bei- aKartflvaf)cf)aft SDtontfcrrat, etwa ähjci SDicilen weftlid) ton SßerceUi, in ber Dtic^=

tuitg iiüd) Surin. "^l. — 2) Sgl. l. il5etr. 2, 13. — ») Sü. Sol). 16, 22. — ) Sicfe

gaUflC StcUf toljlt in ben ^anbjc^ritten B. "Siejcv »citüväte Sejt niac^t ben Uebev=

gang mit „(SnbUcl)".
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naäi bev abfd^euüc^en (Sitte bex .'peiben unter tre^felfeitigcm 1-^04

^utrinfen bes S8hite§ füi brüberlii^e @emeinfd)att es öftere'

gctoagt f}at, mit ben Ungläufcigen tobbringenbe S^reunbfd^aften

äu fd^tie^en, bie biefe i^einbe lange an fd^toeüenber ^ruft

gefäugt imb ju tto^iger Uebert)ebung öerleitet l^at, äöaffen,

©c^iffe unb Lebensmittel i'^nen üerfdiaffenb. 3öaö fie anbreT=

feite an ben ^^ilgem getfian, baö ,5U öerfünben finb in aEem

5Bol! ber J^ateiner me'^r Sßeifpiele üor'Eianben al§ Söorte. 2)iefe

ift eö, bie auS ^afe gegen ben obei-ften Äirc^eufürften ben

Flamen be§ erften ber Sl^joftel faum flöten tonnte, bie ni^t

6ine ^ird^e unter ben ©riechen bem einröumte, ber hod) bie

|>errfc^aft über alle Äirc^en öom .!perrn felber empfongen f)at,

unb bie, roie es frifd^ in ber Erinnerung berer ift, ttjelc^e ee

gefet)en ^aben, einen apoftolifcf)en ©efanbten ,^u fo fi^im^f=

lid^em lobe öerurtl^eiÜe, bafe roir au§ S^rerbietung gegen ben

a^oftoüfd^en ©tufti nid^t einmal biefe§ Oorliegenbe Statt mit

bem iHnbenfen an jenen 5Jtorb ^u beflecfen vermögen, ba fetbft

bei ben '33törtQrem eine i^m a:^nli(f)e iobeSart nic^t gefunben

toirb, obgleich unglaubtid)e ©trafen erfinberifd^e @raufam!eit

für btefelben erfonnen :^at. S)iefe ift ee, bie gl^riftum nur

burd^ ©emälbe ^u eieren gelernt fiatte unb bei gottlofen iReli=

gionsgebräurfiett, toeldie fie mit 33erad^tung be§ 3tnfet)en§ ber

l^eiligen Schriften ftd) 3urecf)t gemacht "^attc, i^äufig fogar bae

SBaffer ber '^eilbringenben laufe buri^ »iebertjolte 3}orna!§me

berfelben ^u tierfd^ütten magte. S)iefe ift eö, bie atte Sateiner

nii^t be§ 9iamen§ üon 5!Jienfd§en toürbigte, fonbem üon Jpunben,

bereu 53lut ^^u öergiefeen bie l'aicnmöndfie faft al§ Serbienft

anrechneten unb mit feinerlei Su^e oergalten; benn in il^ren

|)änben lag, mit S5ertoerfung ber ^^priefter, alte ©emalt ju

binben unb p löfen. Um biefer unb ä!)nli(^er toatintDi^igen

S)inge mitten, meldte ber enge 9iaum eineö SSriefeS nid^t aug=

cinanberäufe^en öerftottet, unb aVi e§ ber Untl^aten berer

®e\ä)m\ä)T. b. beutf(]^cn SSorj. XIU. So^t^. 1. Sb. 2. «ufl. 16
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12(4 genug toax, bie ben .ftenn felbft bis jum ©fei reiften,] 1)at

bic göttüd}e ©ered^tigfeit burd) unfre .!panb bie ^enfd^en,

miä)e @ott l^affen unb fid^ fetbft lieben, mit öerbienter (Strafe

getroffen unb ausgetrieben unb un« bagegcn ein Canb gegeben,

tuelrfiee im Uebei-fluffe üerfetien ift mit allen ©ütern, gefegnet

mit ©etreibe, Sööein unb Cel, ergiebig an ^rüc^ten, gefd^müdft

mit SSälbern, ©etuäffern unb SBeiben, geräumig jum äöofjnen

unb öon gemäßigtem Mima, toie ber ©rbfreis fein ä'^nlic^ee

ßanb enf^ölt. S)o(^ t)ierbei bleiben n^eber unfre SQßünfc^e

fte'^en, noc§ merben niir butben, baß ba5 fönigli(^e JSanner

üon unfern ©d)ultern ^inmeg ju 35oben gelegt merbe, bi§

mir un§ biefe§ Sanb burd) 9Infiebelung ber Unfrigen gefid)crt,

'hierauf bie ©ebiete jenfeit be§ -Dleeres befuc^t unb, fo (Sott

mill, ha^ ^id unfrer 5pitgerfa{)rt erreii^t I)aben. S)enn mir

'^offen 3U bem ^errn ^efuö, ha'^ @r, ber p Sob unb ß'^re

feines 5^amen§ ein guteS SQ3erf mit un§ begonnen ^at, bie

bauernbe 5liebertt)erfung ber <5einbe bee J^reu^ee burc^fü'^ren,

fiebern unb öoHenben mirb. Suere |)o'^eit bitten mir bal^er

angelegentlid^ft in bem .^errn, tl^eiläune^men an bicfem Oiu'^me,

biefem ©iege unb biefer erfel)nten .g)offnung, ^u ber uns je^t

ber äuQfl^S tt)eit geöffnet ift. 3)ie5 mirb Qua) o'^ne aüen

3h)eifel gelingen, menn ^1)x ßble unb Uneble @ure§ ßanbe§

bon jebem ©taube ober ®ef(^lec^t, mit bemfetben Überlangen

begeiftert unb fie nidit bloß burd^ ß^rtl^eilung ber (Jrlaubniß,

fonbern aud^ burc^ '^eilfame ^[Ral^nungen anfeuert, fid) bie in

unenbtid^er ^enge gebotenen ma'^ren (Sc^ä^c, jeitlic^e mie

emige, ju erringen. Senn für aHe l)aben mir mit @otte§ ^ülfe

genug, fo öiele ber ©ifer für bie d^riftlid)e '^ieligion un§ 3U=

fül^rt; alle moEen unb fönnen mir je naä) U)xen 3}er|ält=

niffen unb ber SSerfd^iebent)eit i^rer ©eburt mit 3(teicf)tl^ümern

überhäufen unb huxä) @l)ren t)er!^errlidt)en."

^n bemfelben ^al^re ftirbt @raf xiberid^ öon .söotlanb, unb
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fein '^anb neBft feiner Xo^ter Wirb bem ©rafen öon ^0^204

übergeben. 2 ßrjürnt l^ierüber fammelt 2öil'f)e(m, be§ 3}er=

ftorbenen trüber, ^rieggöolt, üertrcibt felbigen @rafen au#

.Öottanb unb füt)rt bie loi^tcr feinet ^ruber§ ^intoeg.

7. 3tn :3al^re bee ^^cxxn 1204 im Stnfang 5lpr{t fd^ien

brei '^läd^te I)inburd^ ein Jeuer fic^ über ben ganzen öimmel

3U öerbreiten, fo ba^ ba§ gan3e Sanb bation erleuchtet tourbc.

Um biefetbe 3eit rücfte Mm% 'ipiiilipp, ^er^og öon

©d^ttioben , mit einem <^eere in ©ac^fen ein , um eine SSurg

Samens .g)arlingenberg ^, bie öon ^önig Cttp erbaut toar,

3U jerftören unb bie Bürger öon ®o§tar öon feinem unb

feiner 53rüber Srutfe 3U befreien, ©obalb er aber erfu'^r,

ba^ berfelbe mit ftarfer ^Jlannfd^aft i^m entgegenliefe, '^ielt

er '"Raf^ mit ben ©einigen unb mic^ jurücf, e§ für beffer

erac§tenb ben Umftänben gemä^ für je^t ^u entmeic^en, als

unglücflid^ mit bem f^einbe ju fämpfen.

Um bie nämlii^e 3eit rücfte 5?ifc^of liberici) öon Utrecht

mit einem -gieere unb me'^reren ©bleu in ipoöanb ein, unter=

toarf bie^ Sanb bem ©rafen öon 80 unb öertrieb ben 3BiI=

^elm barau§; benn biefer t)atte it)n burcf) öiele Unbitben

gereijt unb fein 33i§tlE)um öftere mit 3Svanb unb 9taub öer=

tDÜftet. 3)a aber 2Bii:^etm nirgenb« fici) ftellte, fo fämpfte er

breimal an ©inem Sage mit beffen trüber ^^florentiuS * unb

me'^reren 6blen, toelcä^e auf feiner Seite ftanben, toobei öiele

öon i'^nen erfi^Iagen, bie übrigen mit f5^orentiu§ felbft ge=

fangen unb in Jeffein gelegt mürben. @o töurbe ha^ gan,3e

Sanb öom SBifc^of bem ©rafen unteiluorfen unb mu^te ©eifeln

fteüen. ÜHe ber 3?ifd^of 'hierauf jurücffetjrte unb ber ®raf

mit ben ©einigen in einer ©tobt ^Jtamen§ Seiben fic^ auf=

1) SubtDig , ©rat öon £00«. — - 'Jlämlidi von Xfjcobcvidia «Kittiuc 9C&cU)citi,

einer geborenen Cüväfin »on Gleoc. — ^> Tit .<>arUinc(enbnrii öftli* oon G^O'Mar.

— ) 'Scrfetbc mar ^ropft in Utredit.

16*
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ijü4t)ielt, fammelte SOßil'^elm aus ben ©eelanben ein ftarfei .öeer

fortol^l p ßanbe aU ^u äöoffer, macf)te fe'^r tiielf bcr fyeinbc

3U ©efangenen unb ettränüc bie üBrigen im ©umpfe, jo bafe

i'^ret nur tücnige mit bem trafen felbft mü^fam cntfnmen.

@in ^ei^ei- unb trodenet ©ommer.

3jn bemfelben ^a^xe im 9Jtonat Suli rüdt .^5nig ^i)ilipp

mit einem fel^r großen ^eere nad) 3£'^üringen, belagert eine

©tobt be§ iL'aubgrafen ^Jtamen§ äßicinfe\ frf)tägt ferner ben

.•^önig öon SSöl)men ^ in bie 5(ud)t , aU berfetbe mit einer

fel^r aatjlreic^en ^^fiannft^aft jenem ju ,^ütfe fommt, unb öer=

brennt unb öertoüftet alle Ortjc^aften ber Umgegenb. 2Bie

nun ber Sanbgraf fte^t, ba^ i>k ©ad^c nid^t günftig für tf^n

Herlaufe unb ba^ er bem Äönig nic^t miberftelien fönne, nabt

er ficf) il)m bemüt^ig bittenb burd) 3?ermittelung einiger

dürften unb übergibt fic^ unb atte§ ha^ ©einige ber ©etualt

be§ Äönig§. -hierauf rüdt ^-P^ilipp abermolS in ©ad^fen ein,

um ben ^Bürgern öon @o§lar ^ütfe ^u bringen unb einige

gegen biefe ©tabt errichtete Surgen ju ^^erftören; al§ aber

Äönig Otto mit ftar!er ^Ulannfc^aft tieran^ielit , mirb er öon

atten ©eiten öon ben S^einben cingefc^loffcn unb nur mit

^}Jlül)c huxd) ben iBeiftanb be§ '^fat^grafen .ipeinrid§ befreit,

inbem er be§ ^ac^tö mit ben ©einigen fic^ burc^fditägt.

©eibiger ^-Pfat^graf nämlic^ öerliefe treulos feinen 53ruber unb

ging ^u ^l)ilipp über, burd) Selb unb bie 9lu§fi(^t auf itai

.^er^ogf^um ©ac^fen bon i'^m beftod^en. darauf getrinnt

.ß'önig ^^"^ilipp 3U 5lnbernad^ ben ©r^bifdiof öon .fi'öln mit

.g)ülfe be§ ©r^bifc^ofö öon Syrier ^ unb ber ißifd^öfe bon ©peier *

nnb ßonftan^^ unb um ben -^ergog öon Trabant unb bie

übrigen ©bleu ßof^aringienS auf feine ©eite ^u jie'^en, fc^enft

er i'^m neuntaufenb ^arf unb fteHt i^m aud^ ©alefeit '^

') SBeifeenfce. — 2) Dtofov I. — s) Sodann. — *) Sonrnb III öon SAatffii^

bcrq. — 8) S)ictöelnt. — *) Saalfclb.
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loieber \n, fomie nod^ einige anbre bem SSi^tl^um entzogene 1204

&ükx.

S)er ^if(^of tjon Äöln aber, ben Q:ib gering ad^tenb, ben

ci üor fur^em erft bem Otto geleiftet l)Qtti\ unb of)ne ©d^eu

uor "iOteineib unb auc^ ben S^ann be§ ^^apfte^ nid^t fürd^tenb,

tarn naä) bem ^efte be^ tieiligen ^JJiartin mit bem ^erjogu. 9ioö.

üon !i'oöanten unb anberen ßblen nac^ i^'o'blen^ 3U ^l)iüpp

unb (eiftete i^m bafelbft mit bem <&erjog ben @tb ber Sreue.

l^a fünbigte fobann ^5nig ^l^tlipp auf feinen unb ber an=

uiefenben ^^ürften 'iRati) auf @pipl^ama§ einen feierlichen 9tei(^ö=

tag 3U 2la(^en an, unb ber Kölner öerfprad^, it)n bort jum

<^?önig 3U meifien unb ju falben.

@in fel^r langer unb fel^r l^arter SBinter.

S)er .^önig '^^^i^ipP Q^fo PS f^i^^er 5tbft(^t gemä^ mit

faft fämmttid^en 9teic^§fürften gen ^ad^en, toofelbft ber Kölner

ilim mit fel^r großer ^^Prad^t unb 2)ienftfertig!eit entgegenlam.

•Öier ^It nun ber Äönig mit ben ©einigen ^aÜ), unb bamit ^j^|^^,j

^ie dürften il^r freies SBo^lred^t oltem |)er!ommen gemä^

nid^t öerlieren möd^ten, legt er ben föniglid^en Flamen unb

bie Ä'rone nieber unb bittet, er möge einmütl^ig öon allen

erroä'^lt lüerben. S)ie§ gefd^iel^t benn aud^ bafelbft in ber

.Hirc^e ber ^eiligen ^SJlaria, mofelbft er öon allen nod^malS

',um .^önig gelräfilt unb hierauf Oom ©rjbifdliof Bon ^öln

mit feiner ©emal^lin ^taria ^ gefalbt unb getoeil^t mürbe, tDäl)=

lenb in benfelben iagen ^u .^öln ber ©räbifd^of ©ifrib t)on

lltain^ unb ber 5Bifcl)of Oon ßambrai^ mit einem ©d^reiben

bes ^papftee erfc^ienen unb ifjn megen biefer ungered^ten äßei^e

mit bem SSanne bebro^ten, möl^renb audf) .^önig Otto burd§

.«ranfl^eit bafelbft .jurüdge'^alten unb ber .^ülfe unb be§

Irofte§ aller ^enfi^en beraubt lüar.

1) So nannte ftd) Si'cnc luicti SU'lffluug be-:- frcriiöeii flvicrtiijrfjcn 9iamcns

Sodann (oon Sctftune).
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iL'u:. 8. 1205. @r3bifd)of 8ifrib oon ^JJtain,^ unb ber ^ijc^of

Don (5ambvai tarnen al^ bie üom apoftoUf(i)en Stuhle t)cr=

orbneten 3f{id^ter tüiebevum nad) -Kötn, fpradjen in ber .6aupt=

firc^e beö IjciUgen Slpoftels ^-ßetnie üor ber (Seiftlic^feit unb

bem gefanimten 'Solk bcn ißann bes 'jJapftee über ^ifc^ot

2(boIf aus unb befahlen evnftlic^ mit apoftolifc^er 93tQc^t=

öottfommenljeit, ba^ biefer 33nnn in allen Ätofterfirdjen unb

^-ptarrfprengeln ber Stobt an jebem Sonn= unb O^efttage

erneuert toerbe; and) "Ratten fie ben Sluftrag, ttjenn ber ®e=

bannte "binnen einem 53bnat nad) überbrac^ter 3(n!ünbigung

fic^ nic^t 3ur iBu|e nac^ '}tom üerfügte, fo )üUten fie il)n

aus bem 9tmte unb au« jeber ^errfc^aft fto^en unb einen

anbern SBürbigen an feine Stelle fe^en.

S)ie 33urg -^poftabin ^ wirb öon Äbnig Ctto unb bm
Äölnern belagert, jeboc^ nac^ Stellung öon ©eifeln unöerfe{)rt

getaffeu.

2». »im S^ berfetben ^cit W^^ Äijnig '^-'^i^ipP "ni ^Pfingften einen

feierlichen Üieid^Stag p Speier, U)ofeIbft ^ifc^of 2(bolf 25e=

fc^toerbe über bie .<^ijlner fül^rte, toeil fie gegen feinen Sßillen

unb 33efe^l bem ^önig Ctto anl^ingen, ben ungerecht über

il^n felbft üerl^ängteu ibann bes ^apfteö burc^ Sifrib unb

ben 3Sifc^of öon ßambrai t)ntten öerfünbigen (äffen unb biefe

nod) baju begünftigten unb bcfc£)ü^teu. -öier tünbigte Äönig

'ipl^ilipp nad} bem Sprui^e ber dürften, befonbere au(^ ge=

beten unb angeftac^elt öon 5IboIf unb beffen 5lni)ängern, atten

amoefenben ^^ürften gegen Jlöln einen ÄriegS^ug an. S)a nun

'^(bolf bei feiner Apartuädigleit beirrte unb fic^ nic^t um

ben SSann ober ben S3efef)l be§ ^^apfte§ fümmerte, fo riefen

bie oben genannten 9ftidjter bie gefammte ©eiftlic^feit unb bae

iBolf ^ufammen, entfetten i()n am 2;age ber t)eiligen 5Jlärtt)rer

1) .^oc^ftoöcii , ificf)lic[) ^luci SKcilcu jübüc^ öon «onn, in bei 9iicl)tuu9 nad)

ülücnaljr.
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@crDafiu^ unb 5^rotQ[iu§ öffentlid^ in bcr S)omfir(i)C, in ®egen=i2t)ft

tnart beö Äönig§ Ctto unb anbrer eblen Gönner, feineö

ilmte^ unb feiner pvieftevlic^en 3ßürbe, unb befaljlcn fvoft

Qpoftolifd^er i^oHma(f)t, einen anbern 53ifd)Df ju toötilen. <Bo

famen benn, nad^bem jener abgefegt tüorben, nad^ bem 35efe^I

be§ oberften 53if(f)ofö ®eiftticf)feit unb 'i>oIf neBft anbern eblen

^iJlännern in ber ^irdje be^ fjeiligen '-petru^ jujammen unb

n)äl^Iten einmütljig ben '^^'^opft iBrnno üon 35onn^, tüobei

nienmnb, au^er bem 2)onipropft 6ngiI6ert unb feinen 3ln=

f)ängern, einigen (^'anonifern be§ Ijeiligen '4>etrue, roiberfprac^en^

bie au« UntoiUen barüber bie *2tabt oertie^en. ^n ^olge

baöon erT^eben fid) balb int ganzen S^BiSttjum üiele unb heftige

A-e!^ben jtoifc^en ben beiben ^^ifd^öfen unb il)ren 3(n^ängern;

überall entfielen ißränbe, aller Crten treiben Räuber i()r

äöefen, bie @üter ber Äird^en toerben geplünbert, i^re ^öfe

unb S^örfer niebergebrannt, an ben armen 35en3D!^nern ber

Crtfcfiaften mirb ©rpreffung uerübt unb 9iaub an äßittnjen

unb SBaifen. 3lud) bie (£tabt wirb je^t auf allen (Seiten

von ben fyeinben eingefcf)loffen , unb feinem mirb öerftattet,

frei ein= ober auskugelten; es braut unb tro^t i^r bie Surg

S)eu^^ befe^t mit ben 3Sogenfi^ü^en unb 9tittern be§ ©rafen

'^tbolf oon Q?erg. 2)er :K^ein ttiirb oberI)alb unb unterT^olb

ber Stabt gefperrt, bamit feine S.'eben§mittel ober äöaaren ^u

©ct)iffe ^erbeigefüt)rt raerben tonnen, ©o finb bie Äölner t)on

aüen Seiten bebrängt, befonberS aber burc^ bie i^nen gegen=

überftel^enbe 33urg — benn bie SBefa^nng, mit tüelc^er @raf

3(boIf biefelbc oerfe^en, macbt mit i^ren -^feilen t)äufigc ^^tn=

fälle auf fte unb überbietet ]\ä) in ect)mäl)n>ürten unb ©(^impf=

rcben — ba ftellen bie .'R'ölner bie gröf^ten Schiffe mit (Scl)u|=

meieren mitten im 3?!^eine auf unb befel^en fie mit einer ftarfen

^Inja'^l ©rf)leuberfc^üfeen unb 3)ienftmannen , um ber iSnrg=

') Sin ®raf Don Sat)n. — -) Tiuciense oastium.
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120;. beJQ|ung in ber ^Jront tapfern SBiberftanb ^u (eiften. ©obonn

ruften ftc nod^ anbere ©d^iffc, auf benen fte öfters {)inüt)er=

fa'^ren, ben @rafen unb bie ©einigen befänipfen unb bie it)m

,^ugel)örigen 3)örfer am anbern Ufer bee 5){f)einee mit OtauD

unb 33ranb üermüften. ^Älfo fd£)lagen unb metjren fie fid)

anbertmb ^a!§re lang unter n}ed£)felnbem ©rfolge.

8. ©cpi. 3^ac^ bem ©eburtöfefte ber l^eiligen "^Dlaria überf(f)ritt

.^önig ^'^iüpp mit einem fel^r großen Jpeere bie ^Dtojet, fam

29.®cpt. am S^efte be§ ©r^engelg 5Jtic^ael öor bie Stauern ^blne unb

begann btefe ©tabt ,^u beftürmen. Xage barauf fd)lug er

oberl^alb berfelben fein !i^ager auf unb beftürmte unb berannte

bie ©tabt mäl^renb biefe§ ganzen Xageg. S)a aber bie 33ürger

fid^ tapfer meierten unb il^ren tJeii^ben mann^ften äöiber^

ftanb teifteten, unb ba aud^ ®ott um ber 23erbienfte ber ^^eiligen

mitten, bereu i]eid§name in i'^r rul^en, hk ©tabt befd^ü^te, fo

richtete jener tro| fünftögigen ^ampfe§ boc^ nid^tö ^ül§men^=

mertl^eö aue, fonbern erlitt burd^ bie ©efangenna'^me unb

baö (Srfd^lagen Don ©bleu großen 3}erluft unb bü^te be=

fonberö aud^ biele ^ferbe ein, bereu eine fel^r gro^e 5Rengc

erlegt mürbe. (Sr 30g bal)er nad^ Siufl^ebung ber SSelageruug

ab unb rürfte mit feinem ganjen ^eere meiter , ^Itn^ ^ ,iu

erobern. S)o er biefe ©tabt l)eftig beftürmte, fo untermarfen

fic^ bereu iBemol^ner au§ 53li^trauen in il§re i^'räfte; auf feinen

Sefe^I übergaben fie bie ©tabt an ben ißifd^of 9lbolf unb

üerfprad)en unter ©tettung öon @eifelu bemfelben 3U bienen.

"Raä) biefen 2:;!^aten öermüftete er auf feinem 2)urd£)3uge bai

gan^e fsianb mit ©engen unb ;örennen, unb mie e§ im 5^ko=

plieten ^od'^ ^ei^t: SBaö bie .^eufd^reiien laffen, bai freffen

bie .llöfer u. f. m., fo ijer^el^rte er mit ben ©einigen attee,

mag biöl^er üon ben SSifd^öfen unb il^ren Slnl^ängern un=

berül^rt gelaffen mar, ^mang bie f^eften ber gan3en @egenb,

1) Nusia. — •-) 5od 1, 4.
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fid^ il^m 311 unterJperfeii unb ©eifetn 5U fteüen, unb gelongte lios

auf fold^ein Otütfmarfd^e nad) iöonn. 6ö famen aber in

biefcn Sagen einige Siebte öom grauen Orben nad^ ^ötn, Dom

gifter^ev A?apttel entfenbet, um über bit .^erftellung be^

(^riebenö im :Kei(^e jtoijd^en beiben Königen 3U üerl^anbetn.

Öier öon aEen n)ot)ltt)olIenb aufgenommen, angel^ört unb ent=

laffen, begaben fie fic^ nac^ ^Bonn 5U i^önig ^-jjl^ilipp. %üä)

biefer empfing fie freunblic^, fd^idte, fobalb er ben @runb

ibre» Äommens oerna^m, ben -ipcrjog üon Cefterreidf) unb

anbre eble 93länner mit i^nen an ben Äönig Ctto unb mad^tc

il^m febr gro^e 5}erfpred^ungen , wenn er öon ber .g)errfd^aft

prüdEträte. 5lber biefe Sad^e tarn ju feinem drfolge.

3tn biefen Sagen würbe aud^ ju Äöln ein ©d^reiben bes

<Öerrn ^papftee überreid^t, in weld^em ber ißefe^l au^gefprod^en

war, bic .^irdC)enräuber in ben 5Bann p ttiun unb il^r ganzes

iConb unter unterbiet p [teilen. S)arüber nod^ mel^r jum

3öabnfinn fortgeriffen laffen biefe Siäuber all il^re SButb an

ber @eiftlict)feit aus, reiben beren .g)ijfe unb Giüter an fid^,

plünbcrn jroei ^df)xe lang all i^re ©infünfte, unb in ^olge

beffen geratben bie .^ird^en in foIdEie S(rmutt), ha% aHe§, tt»a§

in ibnen oon (Scbmucf au ©olb unb Silber unb toftbaren

gbclftcinen üon Sllters b^r aufbeWal^rt würbe, je^t pr 9}ct=

fd^leuberung unb pm i^erfaufe lommt.

9. ^m ^abre bes -öerrn 1206 rürfte i^bnig '^^üipp mitiaoe

einem ^eere wieberum nad) 9tieberbeutfd^lanb, wobei ftd^ il^m

^ifd^of -Xbolf mit ben ©rafen unb übrigen 6b(eu bes ßanbeö

anfcblo^, unb burdlijog bae gan,^c 33i§tl)um, nad^ Söillfür alle§

ftd) unterwerfenb. ^önig Ctto aber unb SSruno — biefer war

erft in bemfelben ^Jtonat ^ in Gegenwart jweier Dom Äönig t)on

ßnglanb abgefd^idten brittaunifd^en 58ifd)öfe oon ©ifrib öon

^Jlainä äum ©rabifd^of geweift worben — jogeu mit oierl^unbert

1) 3m @e))tfm&et.
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im 'Rittern unb ^lueitaufenb Wann ju gu^ üon Stöln aus unb be-

fc^Iojfen, mit ^-Pl)ilipp ^u fäm^jfen. ^iibem fie aber biefen burc^

ben 5ßerratl) i^einriii)^ öon Simburg biö ^u ber SBurg SGÖaffen^

bcrg^ öerfotgten, trurben fie in fumpfige ©egenben gelocEt unb

öon ben ^^einben umzingelt: ba begannen fie ficf) ^ur ^luc^t

5U ftienben. (Sd^neH brängten il^nen bie S^einbe naä), plün=

berten atte§, voa^ jene mit fid) gebiat^t 'Ratten, unb nal^men

häbzi anä) Diele Otitter gefangen. S)er .ß'önig, ber mit bem

Sifd^of ftd§ in bie S3urg marf, aber tyn fogleid^ auf allen

Seiten üon ben S^einben umringt n^urbe, entfam mit brci

(SJefö^rten auf t)eimli(^er ^luc^t; ber 35ifct)of bagegen njurbe

bafelbft gefangen genommen unb bor Slönig ^^I)ilipp gebracht,

ber il^n mit ^anbeifen gebnnben mit fic^ fül^ren lie^. ästete,

an il)rem Seben üer^meifelnb, fuc^ten Sümpfe unb mafferreid^e

®egenben auf, um fi(^ ju üerbergen ; bie übrigen teerten, il^rer

Söaffen beraubt unb öon Kleibern entblößt, frf)impflid§ fieim.

.pierauf Rieften beibe Könige auf Üjermittelung ^einrid^ö üon

.^alintin in ber 9lö^e üon ^'ö\n eine üertraulid^e Unterrebung;

boä) maö fie ba befproc^en ober beratt^en l^aben, tourbe ^u

jener 3eit nid)t allen befannt. -Sönig ^{)ilipp befe|te nad)

feiner Sfiüdte^r einen ^erg 3fiamenS @inimic§ bei Siemagen

-

unb erbaute bafetbft ^um Schaben be§ ganzen Saube§ eine

33urg^ S)ie .Kölner aber ertüogen, ba§ bag gan^e 9teic§ gegen

fie war unb it)re SInftrengungen aUentl^atben üereitelt tourben

;

halber traten fie auf ben ''^aii) unb mit bem SSeiftanbe bee

.^eräogö üon 33rabant unb ber übrigen Sbten be§ 8anbe§ ^u

iBopparb üor ^'onig 5pi)ilipp, fö^nten fii^ mit i^m au§ unb

ertaugten feine ©nabe. -hierauf ft^idte biefer ben ^ifd^of-^

üon Speier nad) Äöln unb lie^ fid^ üon if)nen ^Trcue fc^njören.

1) 9ln ber 9iocr, etwa 2 SKeilcn Bon ber aJJlinbung bicie§ giuf^eS in Sic 3)Jaa?

entfernt. — 2) Regiomagus. — ^) Sic bQ§ untere ai^rt^al bc^crrjcfienbe Surfi

8anb§tron. — •) ffonrab Don Si^arfcnbcrfl.
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3u berfclben ^cit oerlie^ J^öniQ Ctto .^ölu unb tarn nad^iioc

35rune§tt»ig. ^Jiac^bem er ^ier feine 'Jlngetegen'^eiten georbnet,

ging er 3U Schiff nad) ßnglanb. .g>ier ttjirb er üom ^önig

non ©nglanb, feinem Cl^eini, unb öon fämmtlii^en Maronen

beffelben mit großen ß^ren empfangen unb eine S^it lang

beroirt^et; nai^bem er bann ^um 9tbfc^ieb eine gro^e @elb=

fumme öüu i(}m erl^alten, fe^rt er jurücE.

@inc iionnenftnfterni^ fanb am 28. j^ebruar in ber jefinten ^'s.äfbr.

©tunbe be§ läge» ftatt. 6el^r oiele bezeugten, babei ein

mcnfd)litf)e§ Jpaupt in ber Sonne gefet)en ju l^aben.

10. ^m ^al^re bes' ^errn 1207 '^ielt ^önig ^4>^iliPP 3"

Sin,5ed)e eine iBefpredjung mit mel^reren (dürften unb @ro§en

bcs bortigen li^anbe§. ^Jüsbann tarn er auf eine (Jinlabung

ber Kölner am Xage öor Cftern nad^ ,^i3ln unb mürbe fonjol^lji.?ipnt

öon ber ©eiftlii^feit S aVi aud^ üom gefammten ä)oI!e mit

ber größten @l)re unb @unft empfangen. 9teun Sage |iett

er fid^ ^ier auf unb befaßt, allen ungerechten (5r!§ebungen

öon Steuern unb aller unbefugten ÜJlünjerei mit einem @ibe

p entfagen unb einen bauerl^aften i^rieben ju begrünben unb

,^u befc^mören. ^n bcmfelben ^a^x^ famen ,]iüei ßarbinäle,

nämlid^ 58if(^of ipugo Don Cftia unb l'eo, ^re6bt)ter jum

l^eiligen Äreu^, al§ (SJefanbtc ber römifc^en durie 3U .^önig

'l^^itipp nad) S)eutfc^Ianb , um jmifc^en i{)m unb bem -^onig

Ctto ^rieben unb ©intrai^t irieber ^er^ufteKen, ha^ Un=

georbnete im Sieid^e ju orbnen unb fid) für ben ©r^bifd^of

^tuno öon Äöln, ben jener fdjon ein Safjr lang gefangen

t)ielt, 3U öermenben, ba^ er il)n frei lie^e.

"Jll§ nun .^önig ^4-^^ilipp um baö 5eft bei ^eiligen ^^Ipoftets w. «kou.

3(nbreas ju 3lug§burg in Sc^maben einen feierlid^en 9ieid^§=

>) 3n ben Sa^rbüdjcin öcg Siittic^crä Keiner (M. G. Scriptores XVI, 660) werben

bagcgen üuäbriictlti^ bic ®ciftlict)cn »on ber SScvföfjnung ber SJöIner mit Sönig ^f)tUpp

Quagenommcn. ¥1.
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1207 tag tjielt, tuaren bie eben genannten Ö^arbinöle zugegen, unb

eö tourben l^ier öor il)nen unb ben <5ürften totele U^!er^anb=

lungen über ben ^^rieben unb bk SluSföl^nung ,]tDifd)en bem

ipapfte unb ben Königen gepflogen, ^ier toanbte ftc^ fobann

aud) 3lbolf, ber frü'^ere ©räbijd^of öon Äöln, an eben btefc

Clarbtnäle unb tourbe auf ißermittelung be§ Äönigs bom

33anne gelöft; babei tourbe il^m angefünbigt, er foüe ^ur

^u^e nac^ ^tom reifen. 3lnbrerfeitö entlebigte ber ,^önig,

bem SUatl^e unb ben 3Sttten ber ßarbinöle folgenb, ben 35runo

feiner ^aft unb fd^idte i^n, aU fte felbft ^^urüdE!et)rten , bem

oberften Äird^enfürften p ©efaEen uad^ 9tom.

120S 11. ^m ^at)xe beö ^errn 1208 fd^idte ^önig ^4^^ilipp ben

^4>atrtard^en öon ^Iquileja ^ mit anbern e^riüürbigen ^Jtännem

an ben aboftolifd^en ©tut)t njegen ber 35eftätigung be§ 93unbe§

unb ber 3lu§fö'^nung , bie burc^ bie (S^orbinäle eingeleitet

tüorben, toegen ber faiferlid^cn SBei'^e unb iregen ber 3Biebcr=

einfe^ung bes S9if(^of§ ^ibolf. S)er ^^^apft aber empfing ben

5lbolf, üU biefer ft(^ it)m mit ben GJefanbten bes Äönigö

bemütt)ig bittenb nal^te, mit bem 9^rieben§!uffe ; ba er jebod^

ba§, tt)a§ er l^inftd^tUd^ ^runo'g getban, aufrecht ert)alten

UJoEte, fo beftötigte er biefeu in ber bifc^öflid^en SBürbe,

na(i)bem beibe 3tt>et Sage lang il^re ©ac§e öor i§m genugfam

üert^eibigt l^atten; fobann fd^idfte er ein ©(^reiben nad^ ,^öln

an bie @eiftli(^!eit, baö äJolf unb alle ©bleu biefeu l'anbes

unb forberte fie fämmtlict) auf, ben 58runo 3U begünfttgen

unb i§m ju gel)ord^en. ^nbem -er ferner bie g^orni be§ fVrie=

ben§ unb ber SSerföl^nung, berenttoegen bie ©efanbten ge=

fommen waren, mit feinen ^öertrauten billigte, fc^idfte er jene

(Xarbinäle abermot§ ab unb befallt il)nen, bie ©ad^e ^um ent=

fc{)eibenben mfd^luB au bringen. %l^ fie aber bie 5tlpen

überfc^ritten l^atten unb in 3lu§ftil)rung i^re§ ?luftrag§ nad^

1) SSSoIfgcr, pbor 33if(l)i}f Doti *pa|iau.
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Seutfd^Ionb gelangt lüaren, ba fom i^nen ein fe^r fd§limmc§ ijos

©erüd^t 5u Citren: Äönig ^^l^ilipp fei üom 'ipfolagrofen Otto

öon 3QBittcnin§bad^ 3U SSaöinBerg ermorbet tüorben. Diefer

.<?iinig nämlid^ ^atte am fyefte beö '^eiligen 9n6anu§ eben erft -»x. 3uni

Me lod^ter feine« '^rubcrs Otto öon ^urgunb bem -Iper^og

'

von TOeran alg ©emal^Iin übergeben unb toar mit ber größten

'4>rac^t ,5ur 3ßermäl^Iung bes ^JJläbc^enö gef(^ritten. "Jtact) feiner

^Küdfel^r in bie (Stabt blieb er bann, nac^bem er ftd) ^ur

'^tber getaffen, ,5ur ^JJtittagg^eit, a(ö fid) aöe entfernten, allein

in einer ^^düt mit bem Sifc^of öon ©peier nnb jtoei onbern

l'futen, feinem .<?ämmerer unb feinem Iruc^fe^, ^urüd: ba

nal)te fic^ jener ruc^Iofe 5[Renfc^ mit fed^^e^n bett?affneten

;fiittern unb begehrte ,'^utritt. ?luf 35efe^l be§ .i?önig§ etn=

i(e(affen, tüäbrenb feine iöegleiter brausen blieben, naljm er

t)nmlic^ ein Sc^toert auö ber Jpanb eines .knappen unb trat

l)eran, toie um ben Äönig ju begrüben. 2)reift fc^mang er

^a§ Sd^ttiert gegen ba^ -^aupt beffelben unb töbtete il^n mit

(*inem Qd)iaa,e. %iv ber Äönig fofort geftorben ttiar unb ber

35ifd§of öon ©peier fic^ öerftedfte, tierhjunbete jener bie beiben

anbcrn, bie auf i'^n logftür^en ttioÜten, eilte gteid) barauf

l^inaug, bcftieg ein ^^ferb unb begab fic^ mit ben Seinigen

auf bie gtuc^t. @o öerlor ^önig ^l^ilipp, na^bem er .^el^n

Saläre lang aller Crten dürften unb @blc unterworfen, Öänber

unb ©täbte im <3<iumc getialten, auc^ ben ^^apft bereite ttiieber

mit fid^ au§geföt)nt f)atte, unb al§ il^m alle§ nad^ feinem

SBunfc^e geglücEt mar, ber 3tnorbnung ©otteg gemä§, in beffcn

.^anb bie ©ematten aüer 9J?äd^tigen unb bie 9f{ed^te ber .^5nig=

reiche liegen, unb ber ^eit unb ©tunbe änbert unb bie Mtittjt

überträgt unb befeftigt, im elften ^at)xt mit feinem ^>ieid)e 2)an.

3ugleid§ ba§: Öeben. @r mürbe bort am folgenben 21age, bem

22. 2iuni, b. i. am O^efte be§ "^eiligen '^llbinuS, beftottet.

1) Otto.
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1208 ^arf)bem G^vjfcifdjof 33runo in äönffenberg gefangen tüorben,

l^atte Sifrib üon ^Jtain^ 'fiehnlirf) .fföln öerlaffen unb fic^ nad)

Otom 3um ^apfte begeBen. ^ier öertoeitte er ^wei ^df)xe lang

in ber Äitd^e ber ^eiligen ©obina, iro er Olarbinal \vax;

naä) ber ©rmorbung bee Könige ^^^itipp touvbc er je^t öom

^Japfte an feinen i8if(J)offi^ ^urücfgefanbt unb, nacC)bem auf

fein Slnftiften ßupolb öcrtrieben rcorben, ]u '^lain^ bon allen

mit ©tauj empfangen, lltit iftm feierte auc^ ©r^bifc^of 33runo

jurücE, öom ^^apfte e^renöoll entlaffen, unb tourbe am gefte

ii.sci)t. ber '^eiligen ^ürtt)rer ^^rotu§ unb ^acinctu§ mit ber größten

3^eftticf)!eit unb fyreube öon ber gefammten ©eiftlidifeit unb

bem ^olte ^ölne empfangen. S)od^ ac^! biefe S^reube t)er=

lüonbelte ftd§ balb in ©(i)mcr,^ unb Sirauer. 2)enn aU ba?>

ganje Sanb, burd) ben ©d^reden feiner 9(nfunft bon 9{äubern

gereinigt, je^t enbOd) Stulpe fanb, aU ferner 9tbo(f, ber frül^ere

Kölner ©rjbifdiof, um einer ^luSfö'^nung tnitten 3u il^m nad)

Äöln !am unb bem 3?efe^le be§ ^^apfte§ gemä^ fid^ feiner

Dberl^errlid)!eit unterM^arf , aU aud) bie übrigen ^^reunbe

beffetben, trafen unb @ble, tnetteifernb ju il^m famen, ben

@ib ber Xreue leifteten unb ju ge'^ordjen berfpradien: ba

plb|lt($ ipirb er bon ^ran!^eit befallen, unb nad)bcm er in

ber ^urg SSIanfenberg ^ mehrere läge 3U SSett gelegen, am

2. aioti Sage nad) bem f^eftc aller ^eiligen bom 3;obe ereiü. ©ein

ßeid)nam tourbe nad) Äütn ^urürfgefc^afft unb in ber 5Dom=

fird^e be§ 'Zeitigen 5tpoftet§ 5|}etrug unter bem 3Bet)ftagcn unb

ben Sl^ränen fe^r bieler 9)tenfd^en beftattet.

'Jtoi^ im iSo'^re be§ ^crrn 1208 unb 1959 nad) ber

©rünbung 3iomä, aU feit ©rfc^affung ber SBelt fedE)§taufenb

bierl^unbert unb fieben Sa^re berfloffen tuaren, fanb am ^efte

11. ?;o». be§ l^eiligen '3)lartin 3U g^ranünbort ein fel^r gläujenber

^ütfteutag ftatt, unb n?ie me'£)rere bezeugt traben, Wä<i}i 3U=

1) 9tn öer Sieg, öftUd) ticr Sicgbiirg.
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gegen getoefen , foHen in öictcn ,3a!)ren nid§t foöiele @ble, 1208

foöiel ^Jiöd^tige ^iufammengefommen fein. S)a tüirb Äönig

Ctto aU 93 [ter iperrfi^er feit 5tnguftu§ Don alten ^um Äönig

erhjä^lt; ba§ ®iabeni mit ber faiferlic^en San^e toirb i'^m ü'6er=

tragen, bie Sod^ter be§ i!önig§ ^^l)ilipp, mit aüem, roa§ fie

ht^a^, aU i'^ier ^[Ritgift, il^m gegeben. S)iefe ev^^ebt Dor beni

^önig unb bcn dürften .^lage über ben ^orb i^re§ 5>aterö,

unb nad^ bcm (Spruche üEer merben jener ^fal^graf unb

feine ^elfer§t)elfer geäcfitet unb öerurtl^eilt. (ferner fd^mören

^ier 3uerft ber ßönig, bann bie übrigen ^^ürften, einen

bauernben O^rieben ]u Sanbe unb ^u Söaffer aufredet ju er=

Italien, aüe ungered^ten (Srl^ebungen öon «Steuern ab^ufteEen

unb atte öon .^aii bem @Jro|en eingefe^ten Steckte ju be=

obad^ten unb bei^ube'^alten.

5n§ je^t ju ^i)(n eine aEgemeine fBaijl abgespalten trirb,

ol^ne ha^ bie '^rioren fid^ einigen, öerlangt ber Äöntg in

einem Schreiben, man fotte feine 5(n!unft abmarten. 9iod)

öor bem @eburt»fefte be§ .^errn fommt er beg^alb nad) .^öln 25. 2)ec.

unb ttiirb mit fel^r großer @l^re aufgenommen; auf feinen

^ait) unb mit feiner §ülfe n?irb Sll^eoberic^ \ ^ropft bon

©anct 'ätpoftetn, einftimmig 3um Sifd^of getoöl^It, unb biefe

SBa'^t mirb öon fämmtlidE)en ßblen be§ Sanbe§ gebilligt. 3)er

6rtDät)Ite empfängt hierauf bie 9tegalien au§ ber §anb beö

Äönig§, unb biefer überträgt i^m aud^ in ©egentuart feines

Öruberg, be^ ^fat^grafen .^einric^ öom Sts^eine, unb ber

fjürften, meldte anmefenb waren, i>a§i .^erjogt^um Stngarien

— nac§ ber ^Vertreibung be§ ©ad^fentierjogS ipeinrid§, be^

35aters bicfee .Königs, öon ßaifer f^riberic^ einft^ bem .Kölner

©r^bifd^of ^^itipp gtücEIid^eu 'Jtnbenleng ^ugemiefcn — fotrie

bae .!per3ogt'^um Sof^aringien.

^n bemfelbcn Satire ^örte ber ^-^apft, ha^ in ber gan^icn

1) öon $cin§bcrg. — 2) i. 5. nso.
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1208 '^roüencc ^ fcf)r öiele ©tobte mit ben SSavonen unb föblen bee

J3anbcg unb mit ber öJeiftlii^feit öom fot^oüfcöen ©tauben

abgetoid^cn unb in .^e^erei öerfunfcn toaren; ha fc^irfte er

einen ber ßarbinäle '^. einen lueifen unb frommen ^JJiann, bort=

^in, bomit er |ie burd^ feine 5|ßrebigt unb 6rmat)nung jum

(Glauben äurütffül^re. ©oftalb biefer il^r ©ebiet betrat unb

il^nen ha§i ©öangetium be§ ^^riebenS Bot, ergriffen jene lln=

glüdlii^en, toie blättern it)re D^ren öerftopfenb, ben ^eiligen

^IJiann unb töbteten i|n graufam. ©ein ßeid^nam toarb öon

getreuen 5Jiännern aufgel^oben, in§ ^tofter ber ^Rönc^e bes

t)eiligen 6gibiu§^ gebrad^t unb. l^ier öom 3lbte unb ben

35rübern beftattet. 31I§ man aber nac^ S3ertauf eine§ ^af)xt^

hk @ruft auf SSefe^l be§ 5popfte§ öffnete, um ben Seid^nam

be§ 5Jlärt^rer§ in bie ^ird^e ,^u fi^affen unb an einem an=

ftänbigeren Orte neben bem ®rabe be§ l^eiligen @gibiu§ bei-

pfetien, tourbe er o'^ne ein 3ci(^cn ber ^erttjcfung an t^Ieifd)

unb SSlut fo frif(^ gefunbcn, aU toenn er an bemfelben 31age

bort beigefe^t worben toäre. 5Iuc^ üerbreitete fid^ fold^ ein

überaus angenehmer 2öo'^lgeru(f), ba^ bie ^Inttiefenben glaubten,

bie gan^e ßird^e fei mit ©pecereien angefüüt.

^falagraf Otto, ber SJlorber be§ ^önig§ ^^itipp, tourbe,

al^ er fid^ an ber S)onau in einem ^ofe ber SJlönd^e bon

@üera* üerftecEt !§ielt, an .g)einridt) öon .^alintin öerrotl^en,

fdinell öon beffen 9tittern umzingelt unb graufam getöbtet; fo

enbete er fein Seben, toie fid^ gebül^rte, mit einem geredeten

3:obe.

'-
ii.at>vti ^n bemfelben 3a^re am 11. 5lpril erl)ielten toir bie 9te=

liquien üom .Raupte be§ ^eiligen *)ßontaleon, unfrei ^Jatrone,

bie mit unjä^ligen anbern 3ieliquien burd^ .^einrid^ öon Ulmene

1) Proventia. — -) ^cter öon Eoftclnou (Chäteau-nenf). ®od) loor er ni&t

ttarbiiml, nur Sütcrcicnfcrmönc^. *tl. ~ •'') ©oint ®inc§ rocftlicf) oon 9Irlc§, in ber

Kic^tuug noc^ SKontpcüicr. ^l. — *) CEbrat^, Siftcrcicnfcr-Sloftcr im totcigcmalb in

jranlfn, lOfftUc^ »on Samberg. "^jI. Der Ort ^iefe Dbemborf.
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au§ Cfonftantinopel "^erbeigetrarfit unb üon il^m burd) ben 1209

-ilbt Gilbert öon 2aaä} an iinä überfanbt tuorben loaren; fie

tpurben je^t unter ber größten Slnbac^t ber ganjen ©eiftlic^feit

unb be« 5SoIfe§ in ©mpfong genommen unb mit anbern fe^r

foftbaren 9teüquien in einem filbernen unb öergolbeten |)aupte

niebergelegt.

2.1 1209. %U '4>apft Snuoceuj t)Drte, toie bie fyürften

beö gaujen Mnä)t^ ben Ctto ,5um ^önig gemäl^It, unb toie

]\ä) auf i^ren 'Hatt) bie Xo(f)ter be§ ^önig§ '4>^ilipp, obgteid^

il^m bluteüetmanbt, um be§ f^vieben^ unb ber ^intrad^t miHen

^ur @l^e mit ii)m Perbunben ^atte, )ä)iäk er mieberum bie

oben genannten ßarbinäle, ben Sifd)of .^ugo Pou Dftia unb

ben £eo, nod§ S)eutferlaub an ben ^önig unb bie ö^ürften

unb beftätigte, mae gefi^e^en n^ar, burc^ feine ©enel^migung.

S)ie ©efanbten befu(J)ten bie eiUt^elnen ©täbte Pon ©acfifen

toie Pon 3tlemannien, Per^alfen überoE ben Äirt^en ju i^rem

3{ecf|te unb famen nacf) bem Cfterfefte nacf) .^öln, mo fie Pon
^)9''äifärj

Il^eoberic^ , bem .Kölner ßrmä'^Iten, unb Pon ber gefammten

@eiftlid)!eit glän^enb empfangen unb mit großer 61^re fünf=

,5e§n läge lang bemirf^et tourben. Zi^eohmä), ber .Kölner

©ttoä^Ite, mirb am 3onnabcnb nad^ '^fingften Pon 33if(f)of 23. a^tat

Xl^eoberic^ non Utred^t jum ^priefter orbinirt unb am barauf

folgenben (Sonntag, alfo ac^t läge nac^ ^fingften, Pon

@oarbu§2, bem ^ircfienober^aupt ^ütticf)§, in ©egenmart

feiner ©uffragane jum ©r^bifcfiof gemeint.

^n biefem Sa^re merben ber 3lbt ^ Pon ßifter^ unb anbre

klebte be§ 6iftcrcienfer=Crben§ abermals Pom ^^apfte nac^ ber

^^roPence gefdiidtt, um bie 33egginen* 3um ©tauben ju be=

feieren, Pon biefen aber mi^ai^tet unb mit ©c£)impf 3urütf=

gctoiefen.

') 3n ßi iDitb öau 12. 5aöt Cttoä flci-cci)nct. — -) ^Uflo (oon 5)3iciTcVout). —
' arnolb. — *) Unter bicicmKamcinDcröcn in unfrer (£ftronit bie 9Ubiflenicr begriffen,

©ejc^ic^tic^t. b. beittjcficn 5>orä. Xm. 5af)rf). 1. Sb. 2. Slufl. 17
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lao'i ^n bemfelben ^a^xe ferner 30Q .ßönig Ctto mit ftarfem

.'peergefolgc naä) Italien, toofelbft bie ^Jürften öon ganj ßongo=

barbieti i^ni entgcgenfamen utib einen gtän^enben Empfang

bereiteten, ©täbte unb SSurgen feiner ^enfd^aft untergaben

unb il^m eine au^erorbentlid) gro^e ©elbfumme öon ©teuem

unb 3öÜen, bie feit ben Reiten bee ^aifere Jpeinric^ auf--

gefpart toar, überlieferten. 2)arauf rüdte er ujciter nad) 9iom.

•Oier lourbe er, ha ber ^^apft mit beu t^arbinäten unb bem

©enat i^m entgegeufam, mit 6^ren empfangen unb am ©onn=

tag nad^ bem f^efte be§ l)eiligen förjengeB ^Jlid^ael, bae ift

4. oct. am 4. October, in ber S)om!irc£)e bei l^eiligen 2lpoftel§ ^etrus'

pm Äaifer gefrönt, ^aä) ber Krönung entftanb ^mifc^en

i'^m unb bem ^apfte ©treit über bie 5!Jlar!graffd§aft ber f^rau

^}}lati§ilbi§. S)iefe ' nämlic^ inar tueilanb bie Xod^ter bec^

dürften ^Huotger Uon Sicilien, eines ]^od|berüt)mten ^l^annee,

unb @ema^lin bes Königs Äunrab, be§ ©ol^nee öon Äaifer

Aöeinric^ bem öierten , eines ftrenggläubigen unb bem apofto=

lifd)en ©tu^Ie fe^r ergebenen SRannes, ber gegen ben äöiÜen

feinet SSatere in einigen X^eilen i^tatienS Atomen unb äöürbe

bes ÄiJnigs faft neun ^a))xe lang inne ^atte unb ein fet)r

umfangrei^eS Gebiet befa§ -. 9iact) feinem lobe öerfc^mäl^te

jene, gleich einer iaube burd§ Streue bemä^^rt, eine jtoeite

Öeiratt), unb im Söittmenftanbe öerl^arrenb üermaltete fie hu

Oom @emat)l ii)r t)interlaffene ^JJtarfgraffc^aft
'^ mie ber meifefte

JJlann. i^m ©reifenalter* übergab fie bann, umftrtcft öon

1) 2)er SBcrfnffei- uiiirer Sotjtbiicöcr öcriüec^jcU tjicr jiuci »crjcfjieöenc ^crfoncii

mit einanber: aRattittbr, bie iogenannte „grofec ®räfin", 2;o(f)ter i>K^ ajfarfflrafett

•öonifacius öon Soäconn, iiiib SWatöilbc, bie Xoc^ter bcö ^ci'äogS Mogcr uon gicilicii

unb ®cmaölin öc§ jungen unglüdticljen ffonrab. 451. - 2) ^ie§ nacf) eUe^nrt

,',. 3. 1099. — 3) 2)tc „grofec ©räfin" ajJatljUbe bef)cnicf)tc, aufeer ilncn müttertt(5en

(Srbgütcrn in £ot()vingen, bc|onbcr§ bie bon ifjrcin SBatcr l)intcrlaffenen (Sebicte Mittel-

;5tQlien§ (Soäconn , ^ßarma, TOobeita, 9?cggio u. j. ro.). ?5I. — •) Sni Sn^" 1102

erneuerte fie bem vömijdjen ©tu^I, ber bamalä bon *^Jap)t *J5a((^a(i§ II eingenommen
würbe, bie ©djcnfung aller ihrer Srbgüter, bie fie bcmfelben |tbon i. S- 1077 (unter

(Tregor VLI) oermac^t tjatte. ^l. — Diefc aSerftältniffe finb gennu erörtert bon

9(. Dbermnnn, ®rnfln üJhitbilbf bon Sn^cien, 3nn§br. i89>t.
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beni bamaligen '^^apftc, bie bem ÜteidEje jugcl^örige Marf9raf= ii09

i(^aft, ipelche fie bel^errfd)te , ol^ne Söiffen unb 9tatf) ber 33e=

f)örben unb ißeamten, an ben ^^eiligen 5petru§. ^laä) i^xtm

Jobe jcbod) nnirbe biefelbe oon ben ^aifern bem apoftolifd^en

©tu^le entjogen unb mit bem Üteic^e njieber öereinigt. Sie

^urüdEgabe biejes Sanbee Verlangte je^t ber ^apft öov ber

J^ri^nung, unb ber .ftaifer als neu cmporgefommencr ^Jlann

unb mit ber (Sachlage unbefannt gab feine ©intüiüigung unb

^Sujage; naä) ber Krönung mürbe er aber üon ben 33eamten

unb 33e^örben eines ^effern belehrt unb ,3urü(fgel^alten unb

unterließ ba^er bie ^S^iTÜdgabe.

^n biefem '^üi)xc mar ber ©ommer burd§ Remitier unb

Oiegengüffe jel^r ftürmifc^, unb ber äöinter überaus ftreng.

o. ,^m ^afixc bee «iperrn 1210 öermeilt ber neue Äaijeruno

in .ijtatien unb orbnet unb richtet, mae in ben ^^roöiujen unb

Stäbten ju orbncn unb ^u rid^ten mar. ^n ber 2(bfi(^t, bem

;>ieid)e aucf) Stpulien mieber ju geminnen, bae ber Äönig Don

©icilien ^ öom '^^ap^k ju Set)en ^u tragen be't)auptete , unb

bae ein gemiffer iKutger einftnmle mit ©etoalt bem Oteic^e

entriffen unb in iöefit! genommen ^atte, entfanbte er unter

5tntü{)rung mehrerer @ro|en biefe§ X^anbee ein fel^r ^a^lreic^e^

.^eer, folgte bemfelben balb nact) unb mai^te üor ßapua i^Jott.

darüber entftef)en fe!^r heftige (Streitigfeiten ^mifc^en i^m unb

bem ''^sapfte. S)er Äaifer toirb öom 5|3apfte in ben 33ann

getlian. @r legt l)ierauf 33efat(ungen in bie ©tobte unb

Burgen unb »erbietet, ee bürfe niemanb in irgenb einer

<Bad)t ben ^apft anget)en.

^n biefem ^al^re tameu in ber ^Iböentö^eit ein örjfe^er

iJiamens ^öernliarb unb anbre neun, unter benen Pier ^^^i^iefter

maren, nac^ ^aris unb fud^ten inSgel^eim ba§ SSoIf abtrünnig

.^u machen. 3luf hie Stn^eige an ben 33if(^of mürben fie er=

1) (Jrieörit^, öcr iuflcnbücöc Sofin bc§ fiaiierä ^cinric^ VT.
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1210 griffen unb toor bicSe'^tev^ iiiib bie @)etftli(i)teit geftetlt. %U
man iiä) genug über ben ©lauben geftritten fjotte, rtjurbcu

fie ber .^e^erei überführt unb am 3!age üor bem {^efte beä

20. See. 3lpoftel§ Xf)oma§ üont .^önig ,^um i^euettobe öerurt^ettt. %n

bemfelben 2age loel^te ein fo heftiger ©turmtoinb, ba^ er

lueit unb breit fcitir öiele (SJebäube umtüarf unb bie größten

35äumc mit ber SGöur^el au§ri§.

^n bem nämlichen ^a^re ferner .^og auf ßrma^nung

bee ^$apfte§ au§ gonj {^ranfreid^, ©nglanb unb Sof^aringien

eine fe^r gro^e 55knge mit bem Äreu^e be^eidjuet gegen bie

^cgginen. Unter i^ren 9lnfü^rern, bem (?iftercienfer=2lbte

unb bem (trafen ©imon üon ^ontfort rüdten fte t)or xolofa

unb belagerten biefe ftarf befeftigte (Stabt. 3n§ jeboc^ bie

SSürger ftc^ al§ treue ßl^riften betannten, unb ertlärtcn, hü\i

fie niemals bom faf^olifc^en ^touben abgetrieben feien, ,5ogen

jene nac^ (Smpfang öon jlpei^unbert ©eifeln au§ ben SSor=

ne^mften rcieber ab, rücften in ba^ Vanb Oiemunbg^, ber ba§

^aupt unb ber i'eitcr ber ganjen ^43erirrung "max unb Don

ben ^e^ern toie ein 6)ott öere'^rt mürbe, öermüfteten bafelbft

alleg, nahmen me'^rere Stöbte unb ^Burgen ein unb üer=

brannten, men fie nid)t jum ©tauben jurücffü^reu tonnten.

S§n fetbft, nebft fRutger^, bem Sc^mefterfo^n be§ ©rafen

öon ©anct ^gibiu§*, einem fe^r fc^önen unb fe'^r reii^en

i) Sin ber «Parifcr töcoIofliicf)cn iScftulc nämlic^. — -) Gs ift i'dirocr ju eiit=

jdjcibcii, tücr Ijicv unter biefcm Warnen gemeint ift. 5)ci- ®rof t)on ^roulouic tann e§

nic^t )ctn; beim bicfer tomint flietcf) nadjljei; Uor, qI§ ®rar üon Sanct (Sgibiuä beäeit^=

net, unb aud) bie Ü6ri()cn Umftänbc ber (Sräntilung tonnen nicl)t nuf i()n bejogen

«erben. 9lm cfieften bürftc moiil an Maimunb, §errn üon Xcrmeä, ju i>mtm fein,

IDOS QU'3 bem Jolgenbcn tterDorjugeöen fc^eint. ^l. — •) ainimuub afoger, SKicomte

üon Seäier?, lunr SKeffc beS (Srafen üon 2ou(oufe; er tüar jebod) frf)on ba§ Safir ju=

Bor bei ber Belagerung üon Earcaffonne fitntcrtiftig gefangen genommen u'orben unb

nitf)t lange barauf gcftoi ben. ^I. — ^) 2). i. be§ ®rafen iRaimunb VI üon Xouloute.

Maimunb IV, ber betannte §elb bcä erften fircujäugeä, ^atte fic^ äuerft üorjugämeifc

„üon ©anct Sgibiuä" genannt, unb biefe Seäcictinung luar bem ^auie ber ®rafen

»on loulonfe üerblieben. %H.



dritte JVortje^unci. 1210. 261

jKittev, belQgertcti fie in einer |et)r festen iinb rjodjgetegenen i-.'io

Surg 5kmen§ S^ermiÄ i, unb t)ierbei fiel biefer iJtutger hnxä)

einen 5)}fetl. %*einiinb [elbft aber, als er fünf S^age '^ier ein=

gefd^loffen mar-, unb obgleid^ er fid) mit einem golbenen

^elm auf bem A^aupte täglid} bem !öoIfe geigte ^, ftieg bennod^,

ber geftigfeit ber löiirg nid^t trauenb, bee '>)iad^tö f)eimltd^

mit l^uubert ©efii^rten '^inab unb fiel öier^ig ^reujfa^rern in

bie |)änbe, bie am bem Mager ^u einer Cuelle trin!en ge=

gangen waren; öon biefen toarb er mit aÜen ben ©einigen

gefangen. Cbgleid^ er il^nen nun eine auBerorbentlidie @etb=

fumme öerfpra^, um nii^t ben -l^änben ber 2)eutf(^en über=

liefert ^u loerben, fo liefen fie fid; bod) nic^t barauf ein,

fonbem Brachten il§n öor bie <!^auptleute bee |)eere§*. S)iefe

ermal^nten i^n, fid^ ^um rechten ©tauben ,^urüd .^u U^enben;

boc^ er ging nid)t barauf ein, unb bal)er marfen fie i^n in§

©efängni^, wo er fobann aud) ftarb. Apierauf eroberten fie

W 23urg, ^erftbrten biefelbc mit tymex unb nahmen babei

aud^ feine ©emal^Un mit bereu ©d^toefter unb feiner iung=

fraulichen Xod^ter, fott)ie anberen 6bten, gefangen. S)a biefe

1) Xenuel im iüb[tcf)cii üangueboc, füböftlic^ öon C£arcaffonnc. 93ct ber ©riöf)»

lung »on ber einuafjmc biefer SBurg fc^eineii in unicrer Göronit bie näl)ccen Utn=

ftänbc mehrerer öeri't^iebenen iBelogcrungcn mit cinanber öermengt worbcn ju fein,

inöbefonbere ber »on SermcS jelbft (i. 5- 1210) unb ber »on Sauaur (1211); Diellcic^t

ipielt audj eine ßrinnerung ein bie Selagenmg üon (iarcaffonne aus bem ^af)tc 1209

mit ()crein. DJJan Oergteirfie bie biefen Srcigniffen am näd^ftcn fteljenben S8eri(^te

'Cetera Bon a5nu[j=6enm5, bei anonymen Sßerfaffcr» ber SUbigenfergefc^idite, unb S33U=

l)elm'5 »on $uli=Saitren», in ©uijotS Ueberfe^ung (CoUection des memoires relatifs

k Ihistoire de France, T. 14 et 15). Ueber[)nupt ift ber 3tbfc5nitt t)om SUbigenfer^

triege ber »enoirrtefte in unfern 5a^rbüd)ern, gefloffcn üieUeic^t aus münb(ici)cn 6r=

ääljlungen eines lot^ringifdien fixeuäfatjrcrs, ber nacfi feiner ^eimfefjr nus bem Kriege

bie berfcl)iebenen fremben Crt?» unb ^crfonennamcn nirf)t mel)r genau 5U fonbem

mufete. $1. — 2) gjad) «ßeter öon «autf^Sernal) (bei ©uijot, iöb.u, ©.105. 12i)

bouerte bie Selngcrung non Sermeä faft öier 2Ronate, Don (Snbe Suli bi§ jum 23. 9lo=

«embcr 1210; (nic^t 1211, wie ®uiäot ©. 106 bcmcrft). iläl. — •>) (StmaS llcfinüäiei

erjatjU ^Peter üon 5öaulj;6ernal) cm Sc^lufe be^ sifteu iM<)itelg (S. i42 bei (Suijot)

Don ben in Sabaur belagerten SUbigenfent. $1. — *) Sßgl. ^ierju ben Seriell SJJeter»

uon aSaulj = ffiemal) (©.120 bei ©uijot) unb bie anongme HistoLie de la guene de.x

Albigeois (im I5ten Snnbe »on ®nijots Sammlung, @. 52). ^l.
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lüiotoeber burcf) fanfte nod) buid) brol^enbe Sßorte ftc^ etweid^eu

liefen, ben Sjrrt^um 311 öerkugnen unb auf ben 2ßeg ber

5lßa^rf)ett prücfäufe'Eiren, ]o muTbcn fte niif einem gertiattiqeii

Sc^eiterl^aufen iämmtlti^ üevbrannt.^

1211 4. 1211. ,^aifer Ctto unterJnarf fid) mit glüdlic^em

©tfolge gan,5 3Ipulien unb €alabrien , na()m bic ©tobte in

'-Pflicht unb befe^te bie ^-ßurgen mit feinen 'Kittern. eogor

einige ^^ürften Sicilien^ nebft ben (Sarvacenen , lüetdje bie

fefteften Burgen in ben ©ebirgen tnne Ratten, luben i'§n ein

unb öerfpmc^en, gan^ ©icitien feiner 33otmä^igfeit ]n unter=

roerfen.

^n bemjelben ^a^xt 30g roieberum eine 9Jienge (fbter

aus bem Cbertanb mit einer unjäl^tigen ©c^aar au§ ©ueoien

unb ?Ilemannien gegen bie 33egginen; fie eroberten fel^r Diele

Stäbte unb 'i^urgen, töbteteu eine gro^e Stn^at)! jener ße^er

burc^ g^euer unb ©trang. Stud^ bie ©tobt Xolofa belagerten

fie abermals. 5llö fie jebo(^ l^ier nid^tS ausrichteten, n»i^en

fie jurüd unb betrauten ben ©rafen ©imon üon ^3Jiontfort

mit bem ©c^u^e beS öon ifinen untertror-fenen SanbeS.

^laä) if)rem Slb^uge manbten fid) bie xolofoner mit ben

übrigen ißegginen an ^l^laffamut, ben .ftönig tjon ^3)tarrod§ '-,

unb baten iljn um feinen 33eiftanb gegen bic .«'atl^olifen.

1) Sßacö ber (Sinna^mc üon 2:crme§, erjäl)U ber feinc^iucgs partciifc^c SSSerfaffci"

ber anonymen SUbigcnfergcfc^icfjtc auSbrüctUcö jum £obc SimouÄ üon SKontfort, Ijabc

biefcr bie in ber Snrg üorgefunbcncn fjrauen oerfcfiont uni cfjrcnDoll bcmnc^cn (äffen.

(S3ci ®uiäot, Sb. 15 ©. 53.) dagegen lüerben maffenljafte Sßcrbrcnnnngcn oon 3rancu

an inefjrercit anbern Crtcn enoäljnt, nnb 'nadi ber Srobcrung uon flauanr (3. SlJnt

1211) lüurbc namentlicf) bie ©c^njcftcr beä Söert^eibigerS bicfct SBnrg grnufam gctöbtct

(menn aud) niri)t bure^ geuei). 3)ic§ ftat öennutötici) ben obigen Seridjt nnfrer^a^r?

bü(^er öcranlafet. (Sßgl. *Jßeter öon 35auIj-GcrnQö, bei ©nijot, Sb. 14, S. 08. 145;

SBilftelm bon '!Pm)=2aureng, cbcnbn a?b. 15, ©.237.) $1. — -) innfjamineb Slnnafir,

olmo^nbifdjer Sultan öon SKaroffo; bic i^rifUldjcn ©cöriftftellcr nennen i&n fonft

mciftcn§ TOiramoIin (jufammengeäogen nuä Smir al aJJumenim, gürft ber ©tiinbigen).

SDiaffamut bagegcn ift ber Warne cincä berberifd)en ©tanimeS, ber bei ßonbe bfterä

»ortommt: ®eitftid)tc ber SDJauren in ©panicn, beutfd) bon JRutfdjniann (j. S. 93b. 2,

©.407. 422). spi.
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Diefer iammelte il^ren 2Bünfc^en gcmä^ batb eine un^äl^lbareiai

"Uienge ©artacenen unb fc^tcfte fte qu§, um ba§ Sanb bev

©Triften ju erobern unb fic^ ju unterroerfen. S)tefelbeu fuhren

p ©(Siff über ba§ IHeer, fielen junäi^ft in liai ßanb bes

^ßönig§ öon ^ifponien ein, öeriDÜfteten Qtte§ bi§ auf fieben

Xagemärfc^e loeit, eroberten ©tnbte unb 33ur9en, töbteteu unb

uerjagten bereu c^riftUd^c 3?etDol^ner. .^ui folgcnben ^di}xt, i1titt=
yf'^niat

ii»o(i)5 Dor '^fingften, füubigtc ferner ber nämlii^e DJiaffamut

aEen ben i?rieg an, »elc^e be§ .i?reu3e6 6f)rifti ftd) rühmten.

3n bemfetbeu ^^afjre ferner I)ielt ©ifrib, ^rjbifc^of Don

'J3iain^5;, mit bem 'Caubgrofen Jperimanu, bcm .^cmig oon

'-Böl^men^ uub uocf) einigen ^ü^ften unb ^bteu eine Unter=

rebung ^u 23Qüiuberg, roofelbft fie ben Riegen ber (Srmorbung

beg Königs ^^^ilipp öcrtriebenen iBifc^of biefer (Stabt- miebev

einfetten. 5Die ^^eronlaffung biefer 3iif<^ninicJifii"ft toar, baB

He bem ^Befe'^Ie be§ '*4>apfte§ gemäß ben .ßaifer Otto oerlaffen

unb beu ^önig ^yriberirf) Don Sicilien, ben So^^n beg Ädfers

.*5einrid§, erwäl^Ien UJoHten. 2)a jebot^ meljrere i!^re 3uftim=

mung nid)t gaben, fo gingen fie unöerrii^teter (Sac^e aue=

einanber. Sifrib, ber üom 5|}apft ^um Is^egaten in S)eutf(i)=

lanb eiugefe^t ,^u fein bel^auptetc, fprai^ tüieberl^olt ben iBanu

über .ßaifer Ctto au5 unb fc^rieb an alle ©rjbifd^öfe unb

i8ifrf)öfe unb befa'^I if)neu mit apoftoIifd§er ^4)oIImac^t, ein

@Iei(^e§ 3U t^un. S)abur(±) aufgereijt, oertüüftete '^fal,^graf

.^einrid^ Dom 9tl§eine, ber 33ruber be^ Äaifers, mit bem

^erjog öon 33rabant unb ben übrigen @bten Öott^aringien^

unb Cberbeutfditanbö um bae 5eft bes ^eiligen ^]Jtiii)ael bac^ -.^y. zm.

gauje 5}lainäer 3Si§t^um mit ^ranb uub 5Kaub unb liefe aufeer

ben <Stäbten unb 58urgen nichts iinaugetaftet. 3)orauf feierte y,^.,

ber ^aifer in ber [5aften3eit au^ Italien ^^urücf unb l^ielt ju
-^^bvuax

(yranfinöort am ^^^almfonntag mit mehreren dürften unb is.aiiävä

M CtafQv T. — -) efbcit, 2ol)ii Cxvjoa Seitiiolbij lil luni Wovaii.
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i2i2@blen eine Unterrebung, mobei er über ben ungererf)t gegen

{t)n gefd^leuberten 58ann bes ^^^apftes ^lage füt)rte.

13. a)ini 5. 1212. 5Der ^aifer l)ielt um '-Pfingften einen fe^r

glän,]enben 9veid)§tag jn ^Jlurinberg, tuofelbft er atten an=

loefenben dürften ben @runb beö 58ruc§eö ,3n)tfrf)en i^m unb

bem ^4>apfte funb tl)at unb fic aEe ^u feinen ©unften ftimmte.

S)ae bem Ä'önig Obater burd) gürftenfprud^ aberfannte Ä5nig=

reidö 3351§men ert^eitte er mit jed^e i^a£)nen bem ©ot)ne be«5=

jelbenS in ©egemrart bon ©upaneu unb üielen ©bleu bee

l'anbe§. S)cnn jener ^atte bie ^Dtutter bes 3[üngling§'^ eine

©c^tuefter bes ^arfgrafen üon -Bteilen-^ üerftofeen unb bie

Xorf)ter bee Äönig^ üon Ungorn * ge^eiratfiet , aud) mit bem

^Jlain^er unb bem Sanbgrafen fi(^ gegen ben ^aifer öer=

|(^tt)oren, einen anberu .^önig ,5U ermäl^len. S)ort erlangte

ferner bcr iöifd)of öon iBaöiuberg mit feinem ^-Bruber, bem

^erjog öon ^Jteran^ bie ©nabe bee ,taifer§ unb itjurbe ^um

2. »iai ^an^Ier beffelben ertioben. 9lm Xage ber .^immelfa!§rt bc§

|)errn tourbe Süttic^ öom -^er^og .g)einrid) öon SSrabant, naä)

S>ertreibung bee 33if(^of5 ipuarbu§, erobert, unb öon Ütittern

unb knappen tourbeu uncnblict)c ©d)ä^c babei erbeutet**.

1. mal 5lm 2age öor ^immelfa'^rt fam bcr frül)ere ßr^bifc^of

5tboIf nac^ Äöln unb üerfid^crte '^rioren unb ©ciftlid^feit, er

fei öom 5]3apfte inöeftirt, Xtjeoberid) bagegen bes 2lmtee unb

SSefi^ee entfe^t Ujorben ; benn biefer tjabe '»Dteffen get)alten

unb bae t)eilige (Sl^ri^ma bereitet, obglcid^ er öon 6ifrib, bem

l^lainaer ©räbifc^of unb l'egaten beö apoftotifdjen ©tul^tS, um

beö ^'aifer§ Ctto U)iIIen gebannt fei. ''JDtit apoftoüfc^er U>oÜ=

mad)t befahl Slbolf ber @eiftlid)teit, if)m ju gel^ordien. 61-3=

bi\d}o\ X^eoberic^ aber, ber fid) öon ber ©eifttic^teit öertaffcn

faf), ging ,jur ^u^e nad) 9iom, loo er tauge 3cit öertt^eilte.''

1) Dem jungen SBratiflaö. — ^) Slbele. — •') Stctrid). — i) eonftantio,

Xoc^ter be§ Jtönigä SSeta UI. — ») Otto. — ") »gl. oben S. 202. — ") 5Jt§

1216, f. unten, litefer le^te Sab ftcl)t nur in B.
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:^n bemfelbcn ^aijxc 30g, mit bem ^rcu^e bcjcid^net, aii§> vm

gan^ ©ad^fen, SSeftfalen, t?nc§Ianb unb tierfd^iebenen anbcm

l^änbcrn eine 3!Jlengc i^olt§ au§, bie SJegginen ju 6e!riegen.

3>on biefcn oerlie^en öiele aui ©(^recEen öor bem .Speere

8täbte unb 2?urgen unb flol^en bation, anbre öerleugneten

burd^ bic Sarm'^er^igteit @otte§ il^ren i^i'^tl^um unb tüurben

burd^ ben öom römifd)en (Stülpte ^ingefc^icEten ^arbinal ^ ,3um

faf^otifdicn Glauben ,jurüdEgefüt)rt ; bie ^ird^en werben ge=

öffnet unb gereinigt, ber ®otte§bienft toieber aufgenommen, bie

Neffen öffentlich öor ben ^pilgern gefeiert. ""Jiadjbem fie bie^

liolIbradC)t, feieren einige in bie «öeimat jurüdf, anbre ^iel^en

mit .6er,iog Sutpolb üon Cefterreic^ treiter nac^ ^ifpanien,

um gegen bie Ungläubigen ^u fämpfen. S)enn l^ierl^er mar

eine un^äl^tige 'i)}lenge ©arracenen unb anbre .g)ciben, metdje

,^önig ^JJlaffamut bon 9)tarT0(^- abgefc^icft Ijatte, ^u «Sd^iffe

über bae ^33teer gefal^ren, um ganj .^ifpanien il^m ^u unter=

joc^cn unb alle 6{)riften barau5 .3U öertreibeu. 31I§ nun ber

Äönig uon .^ifpanien^ unb bie übrigen (^^riften ben .ft'ampf

mit i!§nen aufnel^men, ba oerleitjt @ott ber .^err feinem 33olfe

ben Sieg*; eine unj^ä^Iige ^lenge ber i^^einbe mirb crfi^lagen,

bie Übrigbleibenben, meldte .^u ben Schiffen fliel)en, im *i)3{eer

crtränft.

^n bemfelben i^al^re ferner be.^eic^neten fi(^ au§ gan^

(Vranfreid^ unb S)eutf(^lanb .ft'naben öerfdt)iebenen filtere unb

3tanbe§ mit bem Äreuje unb crflörten, e§ fei i^nen bon

Wott aufgetragen ^ur Unterftü^ung bee Zeitigen !^anbe§ narf)

^erufatem ,',u ^ie^en. ^lacf) i^rem 33eifpiel nal^m eine 5Jtenge

;3ünglinge unb f^rauen boe ^reUi^ unb öerlangte mit i!§nen

3U ^ie'^en. 9lud§ einige fc^le(^tc ^JJtenfi^en mifi^ten fid^ unter

1) J&ier ift loot)l öer Seqat SScbifc cjemcint. 'tlSI. — 2) SSfll. oben ©. 262 9lnm.2.

— 3) aifottS ber (äblc »on Eaftiüen, im 23unbc mit Sönia, ^etcr ff bon Slrroflonicn

unb ffiünig Sonc^o VII öon 9ta»Qvra. $(. — *) Dic5 ift bcv fliofec Sieg ber (Sänften

6ei 9iaBa§ be 1olo\a ober bei Ubebn, erfochten ben IG. ^su(i 1212. "iSt.
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i-'i-.'fie; IDQ» jene mit [id^ ßcnommcn l^atten unb Iüqö fie tägtict)

öon ben ©laubigen empfingen, unterfcf)lugen biefe l^eimltc^

unb in nicf)t§n)ürbigev Sßeife unb machten fiel} mit bem ge=

fammelten ©elbe ^eimlid^ baöon. ßiner öon biefen tourbe

in ^öln ergriffen unb feinet ßebenS bur(^ ben (Strang Be=

raubt. 3>on jenen aber gingen üiele in SCßälbern unb 6in=

üben burct) ^i|e, junger unb S)urft p ©runbe ; anbre mürben,

fobalb fie bie "Hipen überfd)ritten unb Italien betraten, t)on

ben Songobarben beraubt unb prücfgejagt unb feierten mit

Sd^anbe ^eim.

Um biefelbe 3eit rücfte Äaifer Ctto mit einem ^eere in

springen ein unb öertt)üftete biefc§ gan^e Sanb pm ©d^aben

be§ l^anbgrafen ^erimann mit Steuer unb ©c^mert. ^n 9iort=

pfin feierte er bann feine ^oä)^eit mit ber 2orf)ter beö

."^onigS ^^ilipp, bie mit il§m toar öertobt morben ; öier 31age

barauf aber fegnete fie ba^ 3eitl^£- Sn bemfelben ^al^ve

ferner mirb .ß'bnig ^riberict) öon ©icilien, ber <Bo'i)n be^

^aifer§ -ipeinrid), aU er natfi 9{om fommt, üom ^apfte mit

S'^ren empfangen, burdi^ie^t ^^talien unter bem SSeiftanbe

einiger S^ürften unb gelangt nad) 3(Iemannien, mo fämmttic^e

f^ürften unb @bten Oberbeutfd^lanbS if)m einen freubigen

(Empfang bereiten. S)a befi^Io^ ^aifer Otto mit einem Speere

tl)m entgegenjutreten ; al§ er jebod} fa!^, bafe feine ^^^artei bie

)dtimäd)erc mar, entließ er baö .^eer unb entmid) l^eimltd^

nad) 9Heberbeutfd)lanb. ^i-'iberid^ felbft aber fam nac^ 5)tain,5

30. sjoö. unb '^ielt am ^efte be§ ^eiligen 9lpofteIö 9(nbreü^ einen

' glön^enben 9tei(^§tag, mobei fel^r öiele Surften, meld)e öon

i^m bie ße^cn empfingen, i^m bie .^ulbigung leifteten.

6. 3)cc 5ßifd)of X^eoberid^ öon Utred^t ftarb am 3;age be§ :§eiUgen

'Jlicolau§, unb an feiner ©tatt folgte Ctto, ©ruber be§

®rafen ©erl^arb öon ©etrin, ein no($ fel^r junger 5)lann.

6. 1213. ©imon öon 5Kontfort rüctt mit ben ßl^riften,
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luelc^c i^m ju töülfc gefomnien toaren, gegen ben (trafen öon 1213

Band ©gibiui ^ unb bie 33egginen üor bie Stobt Jolofa unb

beginnt ben ^ampf. %U bort ber ^ufainmenfto^ erlotgt,

trirb ber ^önig Don -Jtrragonien -, ber if)m ,^u ^pülfe ge=

fonimen mar, erfciilagen, unb bie (^"l^riften gettjinnen ben

eieg.-^

3n bemfelben ^a^re rücEte Äönig 5]31^ilip^3 öon ^ranfreic^

mit einem fel^r großen .Oeere in ^(önbern ein, um ben ©rafen

^ervanb* ,5U öerjagen unb ba^ Sanb unter feine ^errfd^oft

\u zwingen; bod) eö gelang it^m md)t naä) 2ßunfc()e. 2)enn

uac^bem fe^r oicle ber ©einigen bafelbft erft^Iagen luorben,

fet)rte er mit großem Schaben unb großer ect)anbe befiegt

^urücf. 3ni -Oerbfte iinrb auä) ber C'^ei^^og öon ^Brabant im

ft'ampfe mit bem '^ifc^of üon '^üttic^ überjüunben unb babci

foft atte bie Seinigen tl^eitg getöbtet, tl^eitS gefangen.

;^n bemfelben Satire ^ ferner fommt 33ifct)of Ctto üon

IHünfter nad) Äöln, roirb ^ier oon einigen ^(n^ängern be^

.f^'aiferi gefangen, nacf) äöerbe** gefd)i(ft unb auf '-Befe!^! beö

.^aiferi in 5effel" öeleQt. 2)e£^alb belegt Sifrib al§ ^^egat

be§ römifd^en 8tu]^t§ bie Stabt mit bem 33anne unb t)er=

bietet bie 3tb^altung beö Ö)otte5bienfte5 in ben .$?irc^en.

7. 3m Sa^re be^ Jperrn 1214 fenbet ber '^apft an^i-u

©c^merj barüber, ba^ ha^ T^eilige 2an'b nun f(f)on fo lange

3eit unter ber ^Mad)t ber .g)eiben ftonb unb i^nen ,3um

©efpöttc biente, feine Schreiben burd^ alle !^anbc ber (?l)riften=

l^eit unb befiehlt jebem tüchtigen 5Jteifter be§ göttlid}en äÖortee

ba§ Äreu^ ,]u prebigen; in ijolge baöon be.^eid^net fic^, um

ber Siebe ju (5!§rifto unb ber ^Befreiung be§ ^eiligen Öanbeö

») SRaimunb VI Bon Soiiloufe. — -') ijäetcr IL — ') 9lm 11. «cpteiubcv bei

SRurct, [üölic^ üoit Souloufe. $1. — +) <Boi)n be§ SBiitfl§ Sandjo 1 Don ^ortUflQl,

®cma^I ber 3o6anna, ber ältefteit Xocfjtcr öc3 jum Staifer uon (SonftQiUino\)el fi =

^ebenen (Srafen Salbuin »on gtanbent. '^l. — '") 3n ber gaftcnöcit 1214, {. oben

S. 207. — «) flaifcTätoertö am SR^etite.
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lautüiHcn, in ben öcrjd^iebenen Sonbern eine iin,^äl)tige 5)lcnge

mit bem ^reu^e.

^n bemfctben ^a'^xe öerloüftet ^aifer Dtto bae i'anb be§

©vafen öon Selre mit i^euer unb ©d^ttjert. ^m ^Ronat ^uli

äie'^t er bann mit @raf ^^erranb öon olanbern unb bem

^eräog öou SSrabont iinb mit einem ]ef)x großen .^eerc in

ben Ärieg gegen ben Äbnig bon i^xantxziä) ; bei lornacum ^

!ommt e§ pm Äampfe, unb ber ^önig bon 3^ranfreid§ ge=

njinnt ben ©ieg. ^Jettanb mit meisteren 6blen glanberne

unb Sotl^aringiens gerät!^ babei in ©efangenfc^aft, fie werben

naä) 5pari§ gefcf)i(ft unb in fjeffeln gelegt. !^u berfelben

3eit überschritt Äönig ^^riberid) öon ©icilien mit einem fe'^r

ftar!en .^eere bie 5}lofel unb brad^te burc^ ben ©djrecfen, ber

öor il§m ^erging, alle ©bleu be§ bortigen Sanbe§ auf feine

©eite. .^ierauf überfdfiritt er bie ^Jlofa unb 30g gegen ben

^erjog üon 33rabant. S)iefer, buri^ feine f(Quelle 5Infunft

erfd)re(ft, tarn bemütl^ig bittenb 3U il^m, öerfprad) Sreue unb

fteßte au^erbem feinen ©ol^n unb anbere eble Männer ats

©eifeln.

i^n bemfelben ^ai)xe erfd)ien am 6. ^är^ ein dornet, unb

am 17. 5JMr3 loar eine 5)tonbfinfterni^.

,^^„i 8. 1215. Äönig g^ribericJ^ l^ält am 1. "-Dlai 3U ^Inbernac^

eine Unterrebung mit ben ßblen be§ bortigen löanbes, toobei

ber ^er^og öon S3aiern - unb fel^r öiele 6ble fidf) mit bem

Äreu^e be^c ic^nen.

i?aifer Dtto, ber je^t, öon aUen öerlaffen, lange mit feiner

©ema^Iin in Söln üermeilte, l^örte feine 33itten für bie Sc=

freiung be§ ißifc^ofS ^, ben er in SBerbe * gefangen ^ielt ; bat)er

belagerte @raf 3tboIf öon 5ßerg biefe fyefte, in toeti^er jener

gefangen fa^. 5U§ er fie me'^rere Sage beftürmt l)atte unb

>) ®enaucr: bei aSüutoincä, tucftlidi öon Sountan (Xoornict). läl. — -) Subtüig.

») Dtto öon 3«iinfter. — *) SaiferSroertf».
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boä) Wenig augrid§tete
, fo lie^ er enblid^ öon SJiinengräbern 1215

fe§T gro^e ^öl^Iungcn in ben ©runbbau be§ 21^urme§ mad^cn

unb brachte boburd^ bie Q^ertl^eibiger ber SSurg jur S5cr=

jnjeiflung. '^mä) bie ^of^ gejhjungen übergaben biefe ben

'J3ij($of mitfanimt ber iBurg unb ertongten öom ©rafen freien

'^Ib^ug mit att bem ^^'^rigen. S)ie§ gefd^al^ ben Xag öor

bcni 5efte be§ l^eiligen SIpoftelö SfQcobue. 3ln bemfelben Xage -24. suK

fam ^önig griberic^ öon ©icilien mit mel^reren dürften unb

ben ©bleu au§ ganj SotT^aringien na(^ 9(ac^en unb tourbe

lagö barauf, olfo am S^efte beö t)eiligen 3fCicobu§, öon ©ifrib, 20. suit

bem i^egaten be§ apoftolifc^en ©tu'^B — benn in Ä'öln toar

fein ßräbijc^of — ^um ,^önig gefalbt unb auf ben föniglid^en

Jl^ron gefegt. 21I§ er l^ierauf gelttei'^t toorben, bejeii^net er

fid^ ^ur Unterftü^ung be§ l^eüigen SanbeS mit bem .^reuje,

angetrieben burd§ bie Äreujprebigt be§ ©c|o(aftifer§ :3o^anne^

aus jt'anten. ÜtacE) i§m nel^men ba§ ^reuj ber ©rjbifd^of

Sifrib öon ^Jlain^, hit 33if(^öfe öon Süttic^\ SSoöinberg-,

':|5affau', ©tra^urg*, ber ^er^og öon ^eran^ ber -^eräog

öon ^Brabant**, ^erjog .g)einric^ öon ßimburg, ber ^erjog

öon ^Incei', ber ^-Pfal^graf öon 2;ungen*, ber ^Jlarfgraf öon

iöaben^ @raf £'ubett}ic^ öon Öo5, ©raf Söil^elm öon ^ütid^,

@raf .^einrid^ öon ©eine, Jp.^" @raf öon 33erg unb fel^r öiele

anbere Sble, fotoie eine gro^e 5Renge öom ^itterftanbe.

S)arnacf) fam ber ^irierer ©rjbifd^of S^eoberic^ nac^ ^ötn

unb ermunterte bie SSürger jur SSerfö^^nung unb Unterttierfung

1) §ugo. — -) Gfbcrt. — 3) Ulrich, crft Eurj äUöor cmäf)lt. — •*) ^eintieft.

— 5) ctto. — 6) ^cinrid) I. — ^) 5Rac6 ©cf)irrmacJ|cr, fiaifev f?rtcbri(^ II, S8b. 1,

©. 287 ift bie§ ber Jpcrjog S^eobalb öon 9Jancl) (b. i). öon Dbcr^aotfinngen). $(. —
«) SRubolt I Bon Jübtngen (fallä iiic^t fein g?rubcr Jpugo jn öcritcöen ift, ber mit

ben raeiftcn onbcrn ber f)tcv genannten geiftUc^en unb n)elttid)cn .§errcn Dier 2;agc

\\)ätn in einer feievUcfien Urhmbc be§ Sönig« für bie Stabt Sladjen aliä SfUS« cr=

jc^eint. Sacomblct, gjteberrftein. Urft). II. ©. 27.) $1. — ») §crmonn V ober beffen

©ruber griebrid). Sc^öpflin, Historia Zaringo-Badensis 1. 306, läpt bieS nuäbrüctlidi

unbeftimmt. ijäl. — W) Slbolf V loor bamalä ©vaf Bon a5erg, aber ber SSf. meint

Bieltcirfit feinen ©^raicgcrfo^n unb (1218) SRa^fotger §einridi.
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i'iiMinter ."^'önig ^^ribeviif). ''äU er biee in @emeinfct)aft mit bein

•Öer^og öon 23rabant ertcirf)t I)atte, feierte er ad^t 2:age imct)

4. i'difl. bem iJefte bee Iieiligen ^antateon bic Meffe in ber Äird)e

be§ ^eiligen ^etru§ unb fprad^ bie ©eiftlid^feit nnb ba§ SSolt

üom ißannc lo«. S)enn bie ©tabt l)atte ein ^a^r unb fünf

^Jlonate lang inegen bee Äaifer§ unter SSann unb unterbiet

gcftanben, unb ber @otte§bienft ivax in ben ^ird)en quö=

gefegt tt)orben. ^lod) an bemfelben läge t)ält je^t ^önig

iVriberidt) feinen ©injug in bie ©tabt, tt)irb bon ben ^Bürgern

nnb ber @etftli(^teit empfangen, bleibt fieben Slage bofelbft

unb befiehlt aÜen anwefenben ©bten aus Cberbentfdilanb toie

au§ 9iieberbeutfd)tanb , ben falfrf)en ^Jitinjen unb ben un=

gerectjteu 6rl^ebungen öon Steuern eiblid§ ,5u entfagen nnb

einen bauert^aften ^^rieben ^u begrünben.

Sin biefem ^a^rc fanb am 28. Stuguft um bie erfte Stunbe

bee Sagee ein (Jrbbeben ftatt.

^n bemfclben S«t)re ferner t)ielt ber ''|^apft ^u 'Jtom eine

Äirc^enüerfammlung. 'Jiadt)bem fic^ ba.^u fotool^l auö ben @e=

bieten jcnfeit be§ ^Jteeree, a(§ aue allen ;i3änbern ber ßfiriften

'l^atriarc^en, ^r^bifd^öfe, S3ifc^öfe, klebte, .«lirc^enprälaten öer--

fammelt t)atten, U'urbe ba« 6onciI in ber i?irct)e ©anct

11. 3io». So'^anniö be§ Käufers am t)eiligen ^i1tartin§tage eröffnet unb

3o.9fDü. big 3um l)eiligen ?lnbreaötage fortgeführt; boc^ würbe babei

nid)tö, toae ber 9luf5eid)nung tnert^ märe, öerl)anbe{t \ au§er

baB bie öftlid^e ^irc^e, ma§ bi§t)er unerhört mar, i^re Unter=

merfung unter bie rbmifrfie .^ird^e ermie§. Denn auö eon=

ftantinopel famen bie beiben ju ^4.^atriarct)en (Srrcäfilten nad^

9tom unb beugten fid§ öor bem (5prud)e bes ^ap[te§. S)iefer

fe^te fte auf ben 9tatt) ber (Sarbinäle beibe ah, ert)ob einen

brüten, inüeftirte il)n unb fc^idte il)n ,^u feinem ©i^e jurütf.

1) (Sine auffattenöc Sleufecruitfl ! ©oHte wnUid) Dem i«crjaiiev uiijrcr 3a()rbüii)cr teilte

ncnaiierc 9}(ict)nct)t über öicfc fo tcbcutcnbc Sircftciibcrfammfunfl jitflcfornmcti fein? ^Jl
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Xtbertd§, bev Kölner ©r,5bifc^of, ber fid^ lange bort ^ aut= mt,

i^el^olten l^atte, fonnte bod) bie aBtebereinfe^ung in fein 5tmt

nic^t erlangen; baf)er rourbc ben .^ird^enprtoren fdiriftUd)

öom ^apfte befolgten, einen anbern ju ertoä^ten. Siefelbeu

feierten nad^ Äöln jurürf, famen am 2age nad^ bem Sonntag

^nöocaöit in ber ^irc^e bee l^eiligen ^4>etru5 äujammen unb :i9||cbr.

crniä{)Iten ben S)ompropft ©ngilberf- ,^um 33ifd^of.

9. 1216. ^önig O^riberic^ l^ielt am f^efte ber ^itpoftel ,^i^]i^„

^|s^ilippu§ unb 3acobu§ einen 9ieid£)§tag ju 2Bir,icburg ^, n?o6ei

".petruö, Garbinal tton ©ancta ^otentiana, aU &gat beö ^-popftee

,5ugegen tt»ar. 9luf biefem Üieic^etag erfd^ien ßngilbcrt, ber

.Uölner (5rttäl§lte, n)urbe üom ö^arbinal ^4>etru5 beftätigt unb

empfing bie Ütegalien üon ^önig ^^riberidt).

3n bemfelben ^al^re njurbe öon bem e^rtoürbigen efti)nifc^en*

'-öijdfiof Stiberirf) am 27. 3IpriI bie Äird)e beö ^eiligen ^-pan=

taleon getoeil^t. a}ormal§ nämlict), im ^afjre 980 feit ber

5Jienfc£)tt)crbung be§ |)errn, toar fie üon bem efirnjürbigen

ftölner ©rjbift^of äöarinus getoeil^t tt)orben; aber ftieil bie

Mtn ber 2tltäre öerle^t tt^aren, fo mu|tc ber .!pauptaltar

iiebft ^tttei anbern ,5U beibeii (Seiten, nämlict) benen ber '^eiligen

'l^etruö unb ^auluö, niebergeriffen unb neu aufgebaut werben,

unb je^t würben fie getoeil^t ^ugleid^ mit ber an ha^ <&eilig=

tljum fto^enben fteinen Kapelle, bie ^u gieren ber 'fieiligen

^mngfrau Äatl^erina eingeweiht würbe.

SfU bemfelben ^dtjx^ ftarb nac£) bem ad^ten 3;age nad^

bem 9tpofteIfefte'' ber ^apft Snnoccntiuö ; il^m folgte Ginciuö,

(iarbinal bom 2;itel ber öier ©efrönten, unb würbe «Iponoriu^

genannt, (ferner naf)m in bemfelben '^al^xc .^önig i^ol^annee

Don ßnglanb, ber lange mit ben SBaronen unb @blen feineö

1) Sn 9{om. — ^) öruöcr bcs ©rnfcii «tbotf öon Scig. — •) Sn B fteljt

ivrig SRurinbcrg. — ) Heistorum (Sorljnt). — ^) Siejc 3citbcftimmuiiq ift ui!=

flenau; er ftarb am 16. 5uU.
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iL'iti i^anbeö in ^toiefpatt lebte, ba fie ]iä) itjxn roiberje^ten, me^rete

üon il^ncn gefangen unb brachte fie graufam um; bie übrigen

belagerte er in ber ©tabtSonbon\ ber .g)auptftabt ©nglanbe.

S)a er ifinen mit jebem Jage heftiger jufe^te, fo fc^icEten fie

in i^rer Sebröngni^ t^eimlic^ SSoten ab unb riefen SubeWicf),

ben Bot)n be§ Ä^önigS öon granfreid^, ^u .ipülfe. 2)erfetbe

fam auf öielen ©d^iffen ^erangefa^ren '-, ,itt)ang jenen, Oon

ber 33elagerung abjufte^en, würbe üon it)nen aufgenommen

unb Derfolgte ben ^önig nac^ allen ©eiten, roobei er fidf) fe^r

öiele 33urgen unb ©täbte untern^arf. ®a ftirbt Sfo^ann, öor

Schmers öon ,^ran!f)eit ergriffen ^, unb eg folgt i^m fein

So'^n .^einri($. S)iefer bringt bie SBarone feine§ Sanbeö

mieber auf feine ©eite, ftcUt fiel) bem Jf^önig Subetoid) öon

^rantreid^ entgegen, al§ berfelbe ^um ^roeiten ^JJlale mit einem

äa!^lreic§en .^eer unb mel^r ©c^iffen nad^ ßnglanb jurücffei^rt,

unb erfi^lägt in einer ©eefc^ta(^t einen großen Xl^eil bes

^eereö, nac^bem er bie ©(^iffe genommen unb in ben ©runb

gebohrt*; i^n felbft belagert er in einer fel^r feften S3urg^

unb bebrängt il)n fo fe§r, ba§ er hai gan^e ;2anb, n?elc^e§

fein 2)ater bem 33ater .^einric^S entriffen l^atte, unter ©tel=

lung öon ©eifeln äurücfpgeben öerfprad^.

1) in Luimense civitate. — -) öv lanbcte am 21. Wfai auf Der Snjcl Xftanet.

— 3) 9lm 19. Dctobcr ju JJcwatf (tn 9iotting^antf&irc). — *) am 24. aiuguft öc^

5o^rc§ 1217. — 5) SKontforct in ücicefterj^irc. Sot^ tjcfanb fid) »ßrinj Suöroifl

ni^t per[önh(^ in öcr Surg , al§ fie Don Öcii fiöniglicf)«! belagert mürbe , unb auc^

bie fotgenbe atngabe ift nici)t richtig.
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X)a§ gwette Stegienmg^iafjr be^ ^^önig§ grtberici^.

Jtuö ber §ünbicf)riit CK

1217. Äönig 3tnbieaö üori

Ungarn, «Öer^og Su^jolb öon

Cefterreic^, ber 3?tf^Df Don

SaDinBerg mit feinem iBruber,

bem .^er^og öon ^iJleran, unb

einer großen 93lenge oon Äreu3=

fal^rern ^ie^en üBer§53leer. ^nä)

fommen im ^tonat 5Jlai Sd^iff e,

beloben mit ^proöiant aller 5lrt

unb SBaffen, öon üerfct)iebenen

Seiten jufammen, fal)ren auf»

^tn unb e§ berfammeln fid^

in bem englifc^en ^afen S)Dr=

munbe i^rer 350, bie mit auf=

gefpannten Segeln am fiebenten

läge i'^rer Seefa'^rt mit @otte§

|)ütfe nacf) bem.^afen berStabt

5pi)aran gelangten. S)a r)er=

tiefen fie bie S(^iffe unb ge^en

jnm @ebet gum ^. i^acobue.

SCßeiter fa^renb tamen fie nat^

;

Uliribona, einer ©tabt ?)fpan=
|

nien§. 2öä"§renb fie '^ier eine
j

^eit lang öertoeilenb fic^ er=
j

f)o{ten unb bie ©erätl^e unb

aCßeifäeuge ber S(i)iffe ougbef=
j

1-217. ^önig ^Inbreae oon i-nr

Ungarn unb ^eraog !^upolb öon

£efterreic^ fegein mit iBifc^ofen

unb (trafen unb einer anfet)n=

liefen 5Jtenge ^reujfal^rer über

baö 5Jleer.

f^erner öerfammelteu fid^

@raf 3BiIl^eIm öon ^ottanb

unb @raf ©eorg öon Söibe mit

anbern Äreujfa'^rern S)eutf(^=

lanbg, toetd^c ju Schiff nacf)

bem lieiligen Sanbe ju ^ietien

begel^Tten, auf einem ber an=

fe^nlid^eren fytüffe be§ Sanbe§,

bem bluffe mo]a, M Sßler^

binge '. 9lm 29. ^ai empfehlen -9. gjeai

biefe 5^ilger fi(^ unb ha'ii S^rige

bem, bem auf feinem ^leib

unb feiner ^üfte gefd^rieben

fte^t: „@in .^önig aHer Könige

unb ein §err aüer .^erren" '^,

fpannen bie Segel unb treten

freubig bie Seefalirt an. So

in ftattlid^em 3uge ha% 9)leer

bur(f)furc^enb , lauben fie am

1. i^uni in ©nglanb Dor S)ert=i. 5mü

mubin^. 3lm 3. be§ 5)lonat§ s. sunt

1) SSlaartingen unterhalb IRotterbam. — -) Offenb. 50t). 19, 16. — ») Sart=

niout^ in XeDonf^ite.

®eic^ic^tfc^r. b. bcutfc^en SGorj. XIH. Sa^r^. 1. So. 2. »ufl. 18
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121J ferten, fom bcr ^ijd^of ber ge=

nannten 6tabt mit bcm 3Sijd§of

öon @gra ^n t'^nen, unb fic

forberten fie mit bringenben

.^Bitten pr 33elagerung ber

©tobt nUa^ auf. Siefe Stobt

lag an ber ©ren^e i^re§ @e=

bietet am ^eere, fel^r feft

burd^ %'i)üxmt unb SSotttüerfe,

unb in berfelben 'Rauften @ee=

räufier, nämlid^ ©arracenen,

loeldie bic 6'^riften ^u Sanbe

unb p Söaffer mit unerl^örten

."peimfui^ungen unb (Jlenb be=

brängten. 2Bäl^renb aber hk

^Uiel^r^al^I ba5 nid^t zugeben

tODÜte, fonbern öerfi(^erte, fie

müßten bie begonnene ^Jieife

:<). ^smti fortfe^en , blieben ®raf 2öit=

:^elm öon ipottanb unb @raf

@eorg t)on äBit^e mit 180

©(Riffen jurücf unb tiefen bie

übrigen fortfa'^ren. 3)ie 33e=

lagerung ber ©tabt n?irb am

2i.3uiigefte ber t). Jungfrau 5prarebig

begonnen, auS ben ^Balten ber

©ci)iffc tt)irb ein getoaltiger

33elagerung§t]§urm gebaut, unb

bor ben 5lt)oren toerben ''B'lag=

bre{i)en fie bon ba auf unb gc=

langen in bae ^rittannifd^e

^Uteer, tno 3tt)ifd§en .^tippen,

toeld^e im 'JJteere Verborgen

niaren, ein ©c^iff öon ^un=

l^eim ^ fd^eitert. hierauf lan=

ben fie in ißrittannien - bei

©anct Wat^ewa^ am @nbe

be§ feften £anbe§, tüü^ in ber

gett)öi§nlid^en ©prad^e f^ine=

pofterne * l^ei^t. 3?on ba ge=

langen fie in ben ^afen öon

^'^ara^ im Segionifd^en Steid^e.

.^ier (äffen fie bie ©c^iffe

im .^afen unb begeben fid^

jur ©d£)irelle bes glorreid^en

^poftel§ ^öcobuö in ^.on=>

poftella. 3)ann, am @eben!=

tage bee ^ärtt)rert]§um5 ber

^eiligen ^etrus unb ';^^aulue,

gel)en fie mieber 3U ©d^iffe unb

ftec^en in ©ee; bo merben

burd§ einen heftigen ©türm,

ber firf) plö^tid^ er'^ebt, am

2. ^üü bic ©d^iffe ,^erftreut,

unb ber ©raf öon ^ottanb

fud§t mit mel^reren ©d^iffen

einen ^afen im .^önigreid^

Portugal*' ju geminncn, öor

1) 3(Konl)cim licflt am 9Jiebcrrl)cin jmifc^cn SBovringcn unb So^^- — -i övetagnc.

— 3, ®nint=3Katljieu, lucftUc^ »oti Sreft. — *) giniStervc. — 5) gerrol (?). $1.

— •) SBiellcic^t Don ClJorto.
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neuen aufgefteHt. S)er j^ürft

bcr ©tobt, mit ^ionten 3llbira,

bcfürd^tete ben Untergang ber=

bem bei bcr (^infatjrt brei 1217

Schiffe fd^eitern ; ber ©raf öon

Söibe aber erreicht mit ben

felben , ber "^atte öfter fd)on 1 übrigen od^iffen in bemfelben

't>it ^ül^nl^eit ^
; 9teic§e einen anberu .s^")afen.

55on '^ier am 10. ^ntti anö=io. 'Suu

fal^renb gelangen fie iags barauf in beii ^afen öon lUiri=

bona-; bie^ ift eine fel^r bebeutenbe ©tabt, |e^r gut gelegen,

an bcr Stelle nämü(^, U)o ber golbfül^renbc xagus fid) mit

bem Cccan ücrbinbct. S)ie|e @tabt erbaute bercinft lllire§,

aU er nad^ ber 3ei^[t'-''i-"ung xroja'g öon bort abgezogen tDor;

üor'^er nämlid^ ^atte er l^ier ben %i^iUtQ unter ben Xöd^tertt

be§ !s3t)tomebe5 in gi^aucnfleibern Oerftedt gefunben. i^e^t

irirb bafclbft ber Seid^nam bc§ ^eiligen Öeöitcn uub 5Jiärtl)rcr§

3>incentiu5 oere^rt. ?ll5 nun jene ÄTeu,^fa]^rer mel)rere 2age

fid^ an biefem Orte aufl^ieltcn unb bie übrigen <5d^iffe, mit

benen fie fid) öerabrebet Ratten, crtoarteten, ha traten p
i^cn ber 5Bifdt)of ©eöcriug öon Uliribona, ber 55ifd^of öon

gtbora-', '•mar-tin ^omtt}ur ber ^Kitterfd^aft öon ^:palmela*,

mel^rere Icmpler unb ^'lofpitalitcr ncbft anbern (Jblen 'ipor=

tugal§, fd§ttberten i^nen unter Magen unb Sfammern il^re

forttoä'^renbcn S)rangfale unb Seiben in 3^oIge ber unmitte(=

baren ?tad§barfc^aft ber ©arracenen unb eröffneten i^nen, ba^

an lijxtx ©ren^e eine SSurg 5tamen§ 3lld§a,^ ^ öon Sarracenen

befe^t fei, au§ ber einftmale bic 93rübcr, h)eld^e fi(^ „öom

1) liier ift bcr übrige ttfeil ber 3eile leer gclaffen , bann folgen fdjon oben ges

gebene <B'd%e über 2)ietri(^ oon Sötn (1215) unb ber Stnfang »on 1216, teibeS ^ier

ju 1218. 2!arauf aber folgt aud) Ijiet ber ncbenftchenbe Xejt. 3enc gorm fd^cint

bie urfprüngltcöe ju fein, roeit^e geänbcrt ift naö) ber Sefanntfdjaft mit ber anä) ab=

gefonbert erftoltenen ?Rc[ation, bie in bcr Stulgabe öon SSni^ <S. 339 ff. abgebrutft

ift. — 2) Siffabon. — s) ©Dora. — *) Siefcr Drt liegt etioa eine SKeile nörb=

lt(^ bon ©etuöQl. Äönig Sancfto 1 bon Portugal Ijattc i^n mit meöreren anbern

Surgen bem Stitterorbcn oon ©antiago gcft^cnft. ?l. — 5) atcaänv bo Sal, öftti*

öon (setubal, nm ©abo, bcr tn bie Sai Bon Setubat münbet.

18*
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1217 ©(gitterte" ^ nennen, öerjagt unb in bie ©efangenjd^aft abr

gcfül^rt tDurben, unb fte fügten nD(^ '^inju, biefe ißurg fei

ifirem Äönig toon 5Jtarroci) ,]ixx 3lu§lieferung öon fiunbett

ßl^riften atliä^tlid) öeripflic^tet. 3llfo baten nun jene, bie

^reuäfatirer mörfiten fie mit ^ütffict)t auf hu d^riftUc^e 5Re=

ligion ntit ftarfer ^anb bon ber S3efa|ung biefe§ Drt§ be=

freien; benn biefe SSurg fei ber @d)lüffet unb bie ä^ormauer

öont ganzen ungtäuBigen .g)ifpanien. S)ie oben genannten

(SJrafen aber hielten mit i^ren erfa^renften 5}tännern 9tat]^

unb ertoogen, n)ie bie ©eefatirt il^nen burd^ hk Ungunft be»

aöetter§ abgefi^nitten n^ar, unb n^ie il^re 5(ntoefen'^eit je^t

bem ^eiligen ßanbe nic^t fonberlii^ bon ^u|en fein fönnte,

befonber§ ba ber römifd^c ^önig unb bie 5Römer mit ben

,^a'§Irei(^en ^^ürften 3)eutfd)lanb§ in biefer 3eit bie 3^a^rt

nid^t antreten mürben; ba'^er hielten fte e§ für beffer, in ber

3loif(^en3eit fid^ mit aller Stnftrengung bem göttlichen S)ienfte

3U mibmen unb ba§ ©ebiet ber O^einbe beö ©lanben« an=

pgreifen, a(§ an irgenb einem Orte ftitt ju fi^en unb glcid^

unnü|en ^ned^ten ber Stu'^e ^u )3flegen. ©o fam man überein,

jene SSurg ju belagern. ®oi^ maren fel^r biele mit biefem

Unterne'^men nid)t einberftanben , befonber§ bie Beriefen, bie

26.5uiiam %aqt nac^ bem :^acobu§fefte mit ad^t^ig ©d^iffen ober

ao. 3iiii nodt) ettoag me'^r bon Ulijibona abzogen. 3lm 30. ^uli

mürbe nun bie SSurg bon ben oben genannten ©rafen um=

3. aiufl. lagert; am 3, 3luguft ober !amen mit ftattlic^em ©eleite

jene SSifd^öfe unb bie 33rüber ber 3titterfd^aft bon ©anct

;3acob, bie audf) „bom ©c^merte" genannt merben, mit anbern

ßblen au§ bem Äbnigreid^ Portugal ^erbei. hierauf mürbe

fofort ber ©raben aufgefüllt, ein ©türm unternommen unb

bie .ßriegSmafi^inen gegen bie 3Jlauer geridCjtet; babei fielen

ßl^tiftcn mie ©orracenen, biefe burd^ ©teine, jene burd^ ^^feile.

1) 33om Dröen Santiago de la Spatha. $1.
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vrobatui macf)ten fid^ ^JJlinengräfier unter ber 6rbe an§ Sßeit, 1217

um bte 5Jiauer einzureiben; bie ©arrocenen aber tjinberten

bie Unfrigen burc^ ©egenminen; bennod^ [türmte burd; bie

beiberfeitigen Sirbeiten ein Xl}urni um bas f^eft ^e^ l^eiligen

'-!?artl^oIomnu§ ein, unb bod^ Ujar nod^ fein Zugang geöffnet; 24. stufl.

^enn ber innere XI)eil ber 3Banb blieb ftelfien. 3tm niic^ften

Xage nad) bem ©eburtefefte ber l^eiligen '!))taria ^ogen nun«. <scpt.

gegen bie ß^riften öier Äönigc ber 8arracenen mit großem

.^peergefolge I)eran, nämtidE) ber j?önig öon ©ibilia, bae mit

anbrem Atomen <öi6))ali§ t)ei^t, tt)o roeilanb ber '^eilige SfiboruS

(käbifd^of war, ferner ber Äönig bon ßorbuba — öon ha enU

flammte !^ucanu5, wie feine ©rabfd^rift be.^eugt:

(?orbuba jeugete, 91eto cntfü{)rt' mid); ©c^lac^ten befang ict)

3lDifC^en ben ^^äc^ften gefämpft, jiDtfc^en bem Sätet unb ©o{)n —
brüten« ber Äönig öon Se^en^, üiertene ber öon iöabalou^^.

£iefe Könige fct)lugen eine SBegftunbe öon ben ßl^riften i^re

.Seite auf in ber 3Ibfic^t, bit ß^l^riften öon ber S3urg ]§inn)eg=

ptreibeu unb gefangen mit ftd) fortäufül^ren. 2)oc§ ©ott

bem ^tümäc^tigen , ber ben ©tollen toiberftrebt unb ben

Semüttjigen @nabe gibt, gefiel e§ bie ©einigen burc§ brei

SÖunber^eic^en ^u ftörten. S)enn an bem nämlid^en Sage

gegen Stbenb erfd)ien in ber ßuft ein 2riump'^=iBanner bee

l]eiligen .^reujee als ©iegeöjeid^en. ^aä) ^JJlitternad^t fam

i^eter, 5Jteifter ber 9titterfd§aft bee 2:empelö, ben ßl^riften ^u

Oütfe, unb beim Äampfe felbft geigte fid^, öom ^immel ^erab=

gefanbt, eine .^eerfctiaar in meinen ifteiberu. 9tle aber ber

l^lorgen anbrad), ha^ ift am Xage be§ ^^rotu» unb :Sacinctu§, ii.®e>)t.

orbneten fidt) öoll ber äu^erften ©elbftübert)ebung bie oben

genannten Könige auf ber öft(id)en ©eite ^ur ©djlac^t. 2)ie

(^^riften bagegen, an ^a^I geringer at§ jene, bod^ größer an

'-i^erbienft, fteEten il)re .f^eer'^aufen auf ber trefttid^en ©eite in

'j 3aen. — !) SSabajoj.
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1217 bie get)üt)reube Crbnung. 2)a^er ftraf)lte bie Sonne auf i^ic

golbcnen ©c^itbe, unb bie Serge erglänzten Don biefen', unb

ben |)eiben tuurbe ber ^JJlutf) in ber Sruft ju ©(^anben. Söae

ireiter? S)ie ©inen üertrauen auf i^re Gräfte, bie Stnbern

auf ben ©tauben. Martin aber, ber Äomt^ur üon ^^almela,

flein am .Körper, im .'perlen ein Seu, bae Banner in ber

^Ked^ten f(^it)ingenb , ben ©(^ilb in bie (infc (Seite geftemmt,

baö bel^elmte .v^aupt ein toenig gefenft, gibt feinem ^Roffc

ben f(^arfen ©porn unb ftürmt mitten hinein in bie 9iei^en

jenes bem Untergange getoeil^ten SSoIfe^; i^m fc^lie^t fic^,

nid)t geringer at§ er fetbft im i?ampfe, ^eter an, ber 9Jteifter

ber 9iitterf(^aft bee Xempc(§, unb tül^n folgt beiben bk

rüftige ©c^aar ber S^rigen. ^ier ftet)t ^ferb gegen -i^ferb,

t)ier ©c^loert gegen ©cf)mert, t)ier ©c£)ilb gegen ©d^ilb, ^ier

^elm gegen .^elm. 2Öa§ meiter? 6r, ber über ben 3eiten

fte'^t, bemüf^igte fie, bie juüor bie Stugenliber mit ©tol^ auf=

fd^lugen unb 1)oä) bie ^Brauen emporrichteten^. SDenn ^toei

Könige fielen bafelbft, ber öon Gorbuba unb ber üon ^el^en,

au^erbem me!^r benn üier^e'^ntaufenb ©arracenen, abgefel^en

oon ben befangenen, bie ^a^lloe iraren. Cbenbrein mürben

bie (SJaleeren, meiere fie auf bem ^eere ^erangefül§rt l^atten,

in bie Qlu<i)i gef(plagen. 2luc^ liefen fie auf ber Söal^lftatt

ütte ^elte mit alt il)rem @erät|e prücf. Um ha^ geft ber

21. Dct. elftoufenb Jungfrauen fiel nun burd^ bie ^[Rinengräber ber

^toeite X|urm. 3)a erft übergaben bie Unglütftiefen öoE

©djrerfens bie S3urg unb überlieferten fid) unb ha^ S^rige

ben |>önben ber ß^riften; fie mürben fämmtlic§ al§ ©Haben

üerfouft. 2)lan fanb nämlid) in biefer SBurg an Männern,

f^tauen unb .ßinbern ungefäl)r ,^n)eitaufenb unb fünfjig '^er=

fönen. 33on ©eiten ber ^^ilger murbc bie iBurg bann ben

lÄ. ^i^übern üom ©djmerte übergeben, ^lad) bem fyefte aücr

J) 1. SRoccab. 6, 39. — -) a>9l. Spriit^e gal. 3ü, 13.
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Reuigen U^xtc bas gefammte Jpeer bcr ^reu3fal^rer uac§ i-^n

lUiyibona jurürf unb fü'^rte fjier lüä^renb h(^ ganzen 3öinter§

ein gutes uneben.

^n ^ bemfelben ^ai)Xi feiner, freitags nai^ beni gefte ^^ S'"»-

aÜer .fettigen, er^ob ber ^patriarc^ oon ^erufalem unter

großer 3tnbac^t ber (5)eiitüct)feit tt3ie bcs ä>olfe5 bae 4^0(3 be§

l^cilbringenben Äreu.ies unb begab fic^ öon 5lcaron in ba§

Siager be§ ^errn, ba§ bereite nad^ 9iecorbana^ öorausgerüdt

fttar. S)iefe§ töftlicfjc S^ioi^ ift nad) bem 55erlufte bee ^eiligen

Vanbee c^rfurd^tSüoE üerroa^rt unb biö ju biefen 3eitt'n jorg=

fältig aufgehoben njorben. 3tl5 nämlidt) ber ^ampf ber ©ar=

racenen mit ben 6{)riften beöorftanb, bef^toffen ftügli(^ bie

O'^riften, ba§ ^013 in ^toei Zfjdk ^u tl^eilen unb bie eine

^älfte pr ©ct)Ia(^t ju tragen — fie ging bafelbft öertoren —

,

bie anbre bagegen auf^ubetoafiren ; biefe föurbe je^t t)erbor=

gel^olt, unb i^r gingen ber .^önig öon Ungarn unb ber <^er3og

öon Cefterrcic^ auö bcm Sager mit bloßen O^ü^en entgegen,

üifeten fie unb jogen nun mit biefem gelbäeii^en toiber ben

©ultan öon SSabl^Ion'' au§, beffen So^^n Gorabin* fid£) öer=

meffen ^atte, er toolle mit ben 6t)riften !ämpfen, meldte ju

9Icarou öerfammelt n^aren. Sa^er rücften biefe i^m je^t in

georbneten ^eer^aufen über bie Gbene öon t^aba ^ bi§ ,jur

Cuette Subania'^ entgegen, toobei fie an biefem iage öiel

llngemad) litten. Den öorau§gefct)idten Ä'unbfd^aftern beutete

ber auffteigenbe ©taub öon fem eine 33en3egung ber fyeinbe

1) Siejcr Slbfdjnitt ift mit geringen 3uiä&cit einem Schreiben öe? ©t^olafticuo

Dliöer an ben ©räbijcöof Bon ffiöln entnommen, öns in bcr 9ln?gQbe öon SBoi^

2. 324 ff. ßcbructt ift. 5e|t finb auä) bie SSerte Dltbcrs im 202. SSanbe beä Sitt.

aSetetnä, Xüb. 1894, Don .§oogetocg öerauSgcgebcn. — -) (Segen brci Wceilcn Öftlid)

Bon acaron (Stccon). — ») aKoIef qI SUbel, ©ultan Bon «egijptcn. — *) ajJolef

al äRoQbbtjem ©ctjerfebbin Sfa- — •^) ©onft bie gvofec (Sbcnc (Säbrelom genannt;

fie mtrb Born giufegebiet bc-3 fiifon gebilbct. (5Ritter§ erbfnnbc 33b.XVl, 1. ©. 689ff.,

PctgU^cn mit «b. XV, 1. ©.407.) ipl. -- «) Uebcr bie Sage btefer Cluelte, folcif

ber Surg gaba Sgl. SBiften, («efcf). b. ST.eu5ä. III, 2., ©.231 9lnm. 146. *1.
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1217 an ; aber fie toaren ungetüt^, ob biefelben gegen fie !^eran ober

flüd^ttg l^tntnegjogen. Xagö barauf marjd^ierten fie jur Seite

beö ©ebirgö ©elboa , baö fie ,^ur ^ec^ten nnb einen ©untpf

gur ßinfen l^atten, unb !amen nad§ 58etl^faiba^, lüo ber geinb

fein i^ager aufgefc^lagen "^atte. 5Da it)m lebod^ bie 3(ntoefen=

l^eit breier Könige, nämlic^ bee öon Ungarn ^ be§ üon Seru=

falem ^ unb bee öon (Supern *, ,3U üiel toar
, fo flol^ er unb

überlief ben ßl^riften ha^ Sanb junt 33ertDÜften. S)iefe über=

10. Mob.
f(^ritten be§f)alb ben Vorbau am 33orabenb bes 3Jlortine=

tage§, babeten frieblii^ il^re ßeiber unb rul)ten brei Sage

lang aus; fobann ma(^ten fie am ©eftabe be§ 5Jieerä öon

ßialitöa brei Üagemärfd^e, inbem fie hk Orte burd^toanbelten,

hjo ber |)eitanb üeilel^rte, unb 33etl^faiba, bie ©tobt beö

Slnbreaö befui^ten, bie je^t ^u einem unbebeutenben S)orfe

f)erabgefunfen ift. ®§ würben i^nen bie Crte gezeigt, too

(£!^riftu6 feine jünger rief unb über ba§ ^Jleer trodnen fyu^eö

ntanbelte; fie burc^^ogen bie äBüfte unb bie Drte, wo ber

^err bie 3.^oIf5menge fpeifte, unb Wo er nad) ber 5luferftet)ung

mit feinen Jüngern o^, unb fo teerten fie, ifjre brauten auf

Softt^ieren mit ]iä) fül^renb, über ^apl^arnaum nad^ ?lcaron

prüd mit 35eute unb einer ^JJlenge befangener.

S)arauf ^ogen fie 3um 33ergc Xabor, Wo^ ßorabin eine

fci)r fefte 35urg mit fiebenunbfiebjig Xl^ürmen erbaut unb

^Weitaufenb ©ölbner ^um Söiberftanb gegen bie C^l^riften ate

SSefa^ung t^ineingelegt t)atte. ^ier litten fie ^uerft ^Jtangel

an äöaffer; bann aber, alö fie ee burd) einiget ^a(^graben

fanben, l^atten fie Ueberflu^, fowic reichen 55orratl^ an gutter

unb fieben§mittetn ; aud) tauften fie einen no(^ unerwac^fenen

3. See. ©arracenen , ber ju itjnen fjerabfam. %m erften 5j(böcnt§=

') 9ttc^tigct; nac§ SBotiaii (©cDtljopoUS), am iucftücl)en iRaubc be§ 3oröaiUl)al€§,

lüblid) wom galiläifc^cn 9Weerc. «gl. aJitfcn, (Sefc^. b. ßreujä. VI, 143 Stnm. 20. $1.

— -) 9tnbrca§. — s) ^oljanii (öon iBrienne). — +) ßugo. — 3) ^U SteUc

„luo — ^attc" fte^t ni(^t in bfin angeführten Xejt.
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fonntage ftieg ber ^^atriard^ mit bem ^Bonner beö ^reu^eäian

bcn SSeig Ijinauf, unb babei fangen unb Beteten bte ^ifd^öfe

unb bie (lieiftlid^teit; unb übgleid) ber iöerg ouf jeber ©eite

fteil unb )tt)x ^oc§ unb au^er auf bem gebal^nten ^4>fQbe un=

möglid^ 3U erftcigen ift, fo ftünnten bod^ bic iRitter be§

^eergefolgel ^u 9io^ unb ^yu^ tapfer riinan, warfen beim

erften ?inlauf ben S3urgl§auptmann unb einen @mir niebcr

unb töbteten habti noc^ anbre Seute, tt)eld)e aus ben Sll^oren

ber ^urg pr 5>ertl^eibigung bes 3?erge§ l§erau§getreten waren.

^U nun bie übrigen baburc^ in ©d)reden gefegt worben unb

fi(^ ttjicber l)inter bie Litauern ^urücfge^ogeu fiatten, gab man

bennod) bie 33eftürmung ber !©urg auf unb ^og rul^mloö

l^erab — nac^ weldjem Statte ber ']}>enf(^en ober toeld^em

9iid§terfpruc^ @otte§, ift unbefannt.

3luf ber brüten Apeerfal^rt, ber ber 5patriard§ mit bem

^reu^eöl^olae unb bie tieiligen :!8if(^öfe nid^t beiwotinten, "Ratten

bie ^Pilger öon ben auflauernben ^einben fotüol^l al« öon ber

Kälte be§ 2Binter§ öiel ^iot^ unb 5ßerluft ju erbulben, jumal

am S5orabenb bee 25Jei§na(^t§fefteö, unb in ber barauf fotgen= 24. Scc.

ben 9lad§t ; unb toöre biefeä Unwetter ^ nid^t rafd^ öorüber=

gegangen, fo triürbe im @ebiet öon Xt)ru§ nal^e hei ©arepta^

ein großer Xl^eil be« ^eeres aus Mangel an ^olj unb Mei=

bung ]ü ©runbe gegangen fein. Jpierauf t^eilte fid^ bie

9titterfd§aft bee .^erm in öier 2tbt]§eilungen. S)ie Könige

öon Ungarn unb 6t)pern ^ogen mit einer großen ^n^al)! öon

^pilgern unb ^um (Schaben bes Sanbee ber 9>erf)eiBung nad^

3lripoIiö, obgleid) ber ^^atriarc^ unb anbere öergebenä

btingcnbe SSorfteEungen an ben ßonig öon Ungarn gerid^tet

l^atten^. S)er junge ,^önig öon ß^pern ftarb uad^ einiger

1) tempestas, nadf DUocr? Scjt ju cigänjeu. — -) l'lit ber 9Jii'eic§füftc äluijdjen

XifXüi unb Sibon. ?5I. — 3) DliBcriuä rebet nur »on aJorfteUunflen bcS ^atriorcficn

mit Seiug auf bie Slbreifc be§ ftönlgS «nbreai au§ ^aläftina. 551.
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^f^eit in Iripoüe. S)er .ft'biiig üon ^etujalem unb ber .iper^oö

t)on Deftcrreid) nebft ben 33if(^öfcn üon SJlünfter^ unb Utrec^t-

liefefttgten mit großem 6ifcr unb ,^u großem 9iu^en in fur^er

,;')eit bie (jalb^evfti^rte 93urg öon (väfarea in '^^alöftina; baburc^

lüirb biefe Stabt unter @otte$ 33eiftanbe ]ä)ntU öon neuem

gewonnen tuerben. 2)ie lempler aber begannen mit 25eit)ülte

lueniger ')iiilg,tx unb ber Crben^ritter üom beutidjen -öaufe

bie 33urg bee ©o{)ne§ @otte§, bie el)ebem S)iftrictum, je^t

y3urg ber ^^itger öon einigen genannt tüirb, njieber auf=

zubauen; biefelbe liegt im iöist^um ß^äfarea .^itoifc^en 6at)p^a5^

unb ßäfarea, unb f^re ßage ift folgenbe. ©in gro^eg unb

^oI)e§ ä^orgebirge* überragt baö 5[Jteer, öon Statur burd§

ATHppen gegen äöeften, ©üben unb 9torben gefc^ü^t. 3luf

einem fleincn f^lecEen l'anbee nad) Cften ^in befinbet fid) ein

S^urm, öor fetten öon ben S^emplern erbaut unb folöol^I in

.^^riegg^eiten ate in O^riebenS^eiten behauptet. @r tt)urbe megen

ber ©tra^enräuber errid)tet, luetdie auf bem engen SSege ben

nad) ^erufatem fiinauf^iel^enben 'ipilgern auflauerten; aue

biefem ©runbe uuirbe bie ^^urg S)iftrictum ' genannt. Un=

geföl^r in ber ganzen ^eit nun, tuä^renb hie 33efeftigung ber

:öurg öon C^äfarea üollenbet lourbe, gruben fid^ bie Sempter

auf ber entgegengefe^ten Seite beö 33ergee ein unb arbeiteten

mit großen ."Roften ; fo tameu fie enblid^ auf ben erften Untere

bau, toD eine alte 53taucr ]n läge trat, foJüie eine nid§t

unbeträd^ttid)e ^JJienge öon f)eut ^u läge uubefannten ©ilber=

ftüden in einem irbenen @efä^e ; • barauf gruben fie auf ber

öorbern ©eite nad) unb fanben nod^ eine anbere ^auer,

iiiebriger al§ bie erfte. ©päterl)in löurbeu neun CueHen ^u-

günglid) gemotzt, meiere reii^lid) äBaffer fpenbeten. 31ud^ an

) Dtto. — •-') Otto II (ein ©vflf uon ber Sippe}. — 3) C^aifü ober .^cpfja,

nm iublidjen 9Janbe ber a)iccre§bu*t oon Slccon. ^1. — *) Sin 9tii§räiifer öee

i^erges farmel. — s) Cfttun mit „Stnujc" 5U 6eibeutfd)en. ^1.
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©teinen unb .Ralf getoäl^rtc ber .öerv bafelbft Ueberflufe. 5)ov 1217

bem iBrunnen^ ber i8urg werben jtoei Il^ürme auö Duaber^

fteinen öon fold^er (Srö^e aufgeführt, ba^ @in ©tein tanm

üon jtcei ©ticrcii ju SBagcn gebogen tnerbeii tonnte. 2)ic

l'änge eines II)urmeö beträgt t)unbert 5uB ^itt"^ me^r, bie

breite Dierunbfieben^ig. Seber 2;i^urm l§at ^tuei getoölbte

©totftoerfe, narf) bcnen feine ^'ö'i)c benicffen mirb. o^^ifc^en

beiben 2;!^ünnen ift eine ucne ^JJiauer aufgefül)rt, unb in

Ofolge ber äu|erft !unftooIIen 33auart tonnen gerüftete ^Reiter

öon innen auf ©tufen hinauf = unb ^erunterfteigen. 2)iefe

3Surg griff ber ©olban mit einer 93lenge ©arracenen an, um
ben 5Bau gleich Einfangs ju ftören ober in 33efi^ ^u nel^men,

mu^te aber .^urücttoeirfien , üertrieben burd) bie ^3Jiad)t be«

.jpöi^ften. S)iefe iöurg befi^t einen guten ."pafen, reid^e i5ifcf)e=

reien, ©eingruben, 2iBeibepIä|e, fruchtbare ^Jlecfer unb ift nid^t

hjeit öom ^erge Xabor entfernt.- S)arin fud)t man einen

©runb für bie 3ei"ftörung ber ißurg 2abor, tt)eld)e üon ben

©arracenen felbft unternommen tüurbe, toeil biefe ujegen ber

ißefa|ung ber Surg beg ©o^ne§ Sottet in ©i(^ert)eit roeber

faen nod^ ernten tonnten.

3. i^m^ ^ai)it beö Jperru 1218 ftad) bas .^^eer ber .illreu3= vm
faf)rer, ha^ ju Ulifibona übertointert l§atte, am 31. ^Jlärjj iuoi.wävi

©ee; es gefc^al^ aber, ba^ ber (Sraf öon 2öibe mit loenigen

©d^iffen be§ Ütad§t§ in einen ^afen ber ©arracenen .^u .^abie *

einfuljr, n?obei ^tüei ©d^iffe auf ben ©tranb liefen ; bod£) tourben

bie barin befinblid^en ^}}ienfc§en unb ©acf)en gerettet. 9(m

5. 3(pril fuhren fie burc^ bie ^JJleerenge, bie Europa öon 3tfrita.^.stvni

1) fontem Ijat quc^ btc üom G^roniftcn beuu^tc S2Jolfeiib. .^lanbjdjrift; Die 'Srucfi'

bei (Sciarb unb §oogcroccg ©.291 frontem, üja§ 5pi. Dorjog- — -) Siejc (Sntfetnuiifl

bftiägt bocf) ftorfe jec^S aKcitcn. $1. — ') ^ier ift tticbfr ber oben 6. 375 crraätjntc

Seric^t bcnu|t. — *) ßabij.
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1-^18 fd^eibet unb etwa biei ^Fceilen breit ifl. yiac^ biejet S)urc^-

fal^rt ftte|en mit itjnen ^raei ©d^iffe ber ©arracenen äufammen,

beren 3hi^rüftung ,^ur 33eute gemad)t tourbe; bie ^lannjc^att

12 i'iprii muibe getöbtet, bie Schiffe felbft öerbmnnt. ^2tin 12. ^tprit,

bem ©rünbonnerstage, erl^ob ftd) ein felji- lieftiger ©türm; bie

©(fjiffe tüurben auseinanber gejagt, unb einige üertoren burd)

15. sipni bie ©eioalt be§ ©turmee if)re ^ootc. ^n ber Cfternac^t

aber toar ber ©türm nod) heftiger, unb bie ^ilger litten bie

größte @efa'£)r. S)cö^Qlb lonbeten einige ©d)iffe üor 33Qr=

linona im Äönigreid) 2hiagonien, einige bor 5Jlarfilia; einige,

3ioifd)en ben beiben ^ufetn ©arbinieu unb 6oi*fifa l^inburd^=

fa'^renb, gelangten nad) ^anua ober '^ifa ober 5)teffana.

''JUieffana ift hu öornetjmfte .^auptftabt auf ©icilien, reid^ an

(betreibe, Del unb SBein. ©o fegelten jene in einzelnen 2lb=

t^eilungen l^inter einanber über baö ^ieer unb gelangten nad)

5icon. .i^^ier befdt)lDf|en ber ^atriard), ber ,^önig, hk S^ifd^öfe,

bie .t'ei^^Oöe, 'i>^^ ^ofpitaliter, Sempier unb bie übrigen Äreui=

füt)rer, ^u ©c^iffe nac^ Sleggpten ju fal^ren unb bie ^Jlad^t

ber geinbe be& ^eiligen i^reu^eg mit ©otteg ^ütfe ju bcr=

nickten. S)a ^ nun bie !:i)ereinigung ber glotte bor ber oben

4. sDfQt erwä'^nten a3urg- auf ben Xag ber |)immelfat)rt be§ ^errn

angefe^t luorbcn loar unb bie ©ro^en :^di unb Crt berürf=

fid^tigten, fo gefctiat) es, ha^ bk gtotte felbft unter (Jl^rifti

J^ül^rung bou ben SBinbeu begünftigt nad) brei Sagen bor

Damiata aufertc, unb ol^ne ha^ ba§ iölut ber ßl^riften tt)äre

bergoffen morben, mutl^ig bom feinblid^en l'anbe 33efi^ er=

grifft; babei fel^lten noc^ bie .!paupt(eute , bie au§ bem an=

gebenen @runbe eine furje S^it ber^ogen ()atten unb bal^er

') S)a6 golflCHöc ift lütebei- öera oben <£. 279 cvmäljnteit iBricfc Dliuerä cnt=

Hommen. — 2) «Kämlicfi ber iBurg ber ^ttger. — 3; jüe e^riften lanbcten ber

Stobt Samictte gegenllber, auf öcm linfen (löeftUc^en; Ufcv bf^ 2)amtftte'i(^eit

^i(arme#. «PI.
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nod^ nidjt angefommen toaren. @§ liegt' aber S)amtatQ - i2i>

,}ti)if(^en bem ©eftabe bee Tlnx^ unb ben Ufern be^ ^iU an

ber ©teile, tuo ber x^u^ ©eon, auc^ ^xl genannt, in ba«

mittetlänbifd^e ^eev ixä) ergießt — eine fe^r fd^öne unb fel)r

fefte ©tabt, öon innen nnb au^en mit un^ä^ligen Xprmen
ge?iiert unb nad^ bem gtuffe l^in mit boppelter, nac^ bem

fcften Öanbe mit breifad^er ^auer öerfe'^en. Unb n)oI)l ge=

merft: öor S)amiata ift mitten im ''Jlil ein fe'^v feftet Ji^urm

errichtet, oon beffen ^n^t bic ftärtften .Letten 6{§ jur @tabt=

mauer gefpannt merben, bamit alle biejenigen, wctd§e 3U

©d^iffe nad^ 9legt)pten "hinein = ober ^erau§fa!§Ten motten, nur

mit ßtlaubni^ be§ (5oIban§ freie S)urd§fal§rt "^aben. S)cnn

auf biefem Söege fegein bie mit ©pecereien betabenen ©d^iffe

l^erbei, toetd^e au§ ^nbien fommen unb nac^ ©Drien, 2ln=

ttod^ia, 3lrmenien, @riedt)enlanb unb Supern fteuern ; unb öon

biefer S)urc£)fa'^rt be^iefjt ber ^önig öon 35ab^lonien fe"^r be=

beutenbe ©intünfte. Siefe ©tabt ift gteic^fam ha^ .öaupt

unb ber ©(^tüffel tion gauj 3legt)pten; benn fie übertrifft an

Scftigfeit 55ab^lDn', 3lteranbria, XanaiS* unb fämmtlic^e

©tobte Sleg^ptene.

6§ tourben fofort Ärieg§mafcf)inen gegen ben meitberül^mten

ll^urm öon S)amtata geridf)tet, ber ba§ eine ßnbe ber ,^ette

^ielt, toäl^renb ha^ anbre an einem Xl^urme ber ©tabt pm
©penen be§ ^yluffes befeftigt mar, bamit bie ©c^iffe ber

ßl^riften nic^t ^ineinfü'^ren. ^oä) über unfere Hoffnung unb

über bie 3Seforgni| ber ^einbe mürben burc^ ben %t)ni bec-

fylupettee, ber ^mifdtien bem X'^urme unb bem ßanbe liegt,

©aleeren nad^ bem ßager be§ c^riftlid^en .§eere§ gebrod^t,

obgleidE) bie S^erftieibiger be§ Ji'^urmeS mit ©efc^offen unb

1) S)iefe !8c(c6rci6unfl ift au§ einer anbcren äftnlic^en Schrift aufgenommen. —
2) »ie bamaUge ©tobt ®amiettc lag ber SKünbung be§ TOIä bebeutenb näl)er at?

bif ie|ige. 3SI. — s) fi goftöt, »It fiairo. — *) 5;inef).
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i2i8©teinen bie 2)urc^faf)rt ju t)inbein fuc^ten. S)araut rourben

jtüei Leitern an ben Sl^ogflen ' aiifgcri(^tet ; bod^ alss bieje

©(^iffe an ben ^^'^urm l^erange^ogen n}urben unb ber Xt)urm,

tüie man glaubte, tion if)nen am genommen njerben fonnte,

ba bxaä} <^n unferem großen ©(^mer^e unb ben X'^oren pm
©efpöttc ber ^taftbaum ,^ufammen, an bem bie ll'eiter bev

Apofpitalitev angebracht mar, unb fiel mit allem, mae fid)

barauf befanb, l^erunter. 25alb nac^'^er [türmte aud) bie

X^eitcr be§ .g)er5ogö t)on OeftexTcic^ in a^nlit^er 2öeife unb

mori bie topfern ©treiter ßl^riftt in bie lüefe, bie bann m.it

ber ^^almc bee ^ärt^rertl^ume in ben .!pimmel erfioben

würben. (Snbtic^- erbaute ^Jieifter Ctiöerue, ©(^olaftifer bon

.^öln, bto^ Don ben Sllmofen ber Firmen ein ®erüft, auf

loelc^em fid^ eine ©c^u^toe'^r unb eine SSrüde befanb. S)iefe§

24. 9iu9. Söer! mürbe am 2age be§ l^eiligen ^Bartholomäus bem X^urme

genäl^ert, lüäl^renb bie ©arracenen fid) auf bem X'^urme tapfer

öert"^eibigten, balb mit 'ipfeilen, balb mit ©teinen, balb mit

ßan^en unb befonber§ burd^ ^^cuer. S)0(^ bie göttliche @nabe

tie^ \iä) hüxd) bie @ebete unb X'^ränen ber 3lrmen ermeidE)en,

bas 5euer auf ber 35rüde mürbe gelöfc^t, bie ßtiriften er=

ftiegen fü"^n ben Xf)urm unb eroberten i'^n, unb babei tüurben

bie ©arracenen t^eilS getöbtet, f^eilS im 9lü ertränft; nur

einige, bie ficf) in§ Söaffer ftür^ten, entfamen, unb mel)r benn

t)unbert gcriet^en in @efangenfdt)aft.

3jn bemfelben ^a^xt mirb Äaifer Ctto, ber fd)on ad^t

i^ol^Tc lang mit ber f^effel be§ 33nnne§ öon ^mei apoftolifd^en

1) @inc ?lrt 0011 runbgebouten Sdjiffcn, befonbcr§ in TOcbctbcutid^Ianb äutii

Sriegc gcbraudjt. — -) Der Slnt^eil bcS DUöeriuS am Sau bicfc? flro6en Ocrüfteö,

roelc^cS ^auptjäd)ltc^ bie gricfen auf ä^ci mit cinanbcr »crbunbcnen @*if|eii cniä)-

tcten, mirb nocf) befonbcrg ^crborgc^oben bon bem SBifcüof öon SIccon (Satob Bon

Sßltr^) in icincm jlDeitcn Briefe an ben '^aW §onoriu§ IJI (bei TOartene unb 2)uranb,

Thesaurus anecdotorum, Sb. lU, ©.292). W. 9te^nlid6 au(ö in ber SRelatton bei

5Bai| ©. 347. 3n DUöer§ Eist. Damiat. c. 11—14 ift au§füf)rlic^ babon bie 9tcbe,

aber biefer crfte ©a| ift hier eigentbümli*.



Dritte ^ortfe^ung. 1218. 287

5?ätevn 6e(egt tüav unb 311 tüieberljolten IHateii angefctieue ins

"ötänner nac^ 9{om gefd^iift l^atte, um ^Ser^ei'^ung ,511 erlangen,

bennod^ aber nic^t ü^rem ^,llnftrage gernä^ ^anbeln ttioüte,

nac§ Cftern tion einem lieber ergriffen. 3Bie nun bie ilranf=

l^eit ,]unimmt unb er feinen 2obc^tag l^eranna^en fü'^lt, be=

ruft er ben 2Sifcf)of non .g)ilbenöf)eim ^ unb anbere fromme

unb tüeife "Dtänner, ha^ ^ei^t klebte unb '^H'iefter, ju fid)

unb fragt fie unter ©c^Iudii^en unb Xliränen um 3iatl^, Inas

er tl^un foHe, ober tuie er Don ber ^^^effel bes Cannes erlöft

roerben !önne. 'iJlac^bem er auf i^ren 'iüaü) gefdjtooren t)atte,

bem ißefe'^le bev apoftolifc^en 35atere narfi^ufommen , wirb

er burd^ ben 53if($of lo^gefproc^en. darauf orbnet er fein

leftament, legt bie ^eid^te ab, empfängt bae t)ei(ige 3(6enb=

mal^I unb bie ^eilige Celung unb ftir bt unter großer 3e^"=

fntrf(^ung be§ -l^erjenS am 15. Wai'^ auf ber SSurg .^arjberg. \f>.'Mai

'Ttaä) ^runt§tt)i(^ gebracfit unb anget^an mit faiferüc^en @e=

roänbern unb Sd^mucEfac^en, roirb fein Öeid^nam neben feinem

3}ater unb feiner 9Jlutter in ber .^ircfie be§ ^eiligen SBIafius

betgefe^t.

^ad)^ ber Eroberung bee in ber Xiefe bes ':)ii(f(uffe§ ge=

(egenen 2§urmee unb, mie behauptet toirb, üon übergroßem

©c^merje ergriffen ftarb ber alte @ap%bin*, ber bbfe alte

@d§alf^, ber ßnterber feiner -Reffen unb Ufurpator ber iJieidlie

3lfien§, unb würbe in ber ^'öUt beftattet. S)arnac^ Würben

bie ©arracenen , ale fie am ^efte be§ ^eiligen Sion^fiue 9. ca.

unöermut^et mit bewaffneten ©ateeren '^eran^ogen unb ben

öorberen Xl^eit bee ^lagere, wo bie JKömer i^re 3el^te auf=

gefd^lagen Ratten, angriffen, Don einer geringen ©dl)aar ^J^rifteu

jurüdgefdalagen unb liefen fc^nell ^u i'^ren @alecren ,]urücf.

1) «äicgftteö. — -) SHc^tigcr : am 19. SOfni. — ») 9lu§ eiiicin oiibeicn 2*riefc

Dlioerä in feiner Hist. Dam. c. 18, S. 189 6ci ^oogetocg. — ») TOalef qI ?tbcl,

geftorfeen am 31. Sluguft. — 5) Inveteratns dierura malorum, ®efc^. b. Siifanna 9}. 52.
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i2iBS)te ben (&d)tDertein ber ^^erfolger entrinnen founten, ettranfcn

im 9iil, an bie taufenb fünfl)unbei-t 5!tann. 5lud^ am tiefte be§

26. Dct.*I)et(igen 2)emetnu§, ber ein -öalbBruber beS 'fjeiligen S)iont)fiu§

gen)efen fein foll, griffen bie g^einbe in frü!)er 5nDrgenbämmc=

rung baS Sager ber Tempelherren an, unb nac^bem fte biefcn

einen unBebeutenben ©c^aben pgefügt l^atten, mürben fte burd^

leichte ateiter biä ^ur Sc^iffbrücEe^ ^urücfgetoorfen unb il^rer

gegen fünf^unbert getöbtet.

^9.9Joo. ©päter, om SJorabenb bee ^eiligen 3(nbrea§fefte§, erlitten

bie ©laubigen öiel Ungemai^ unb 3öibermärtig!eit. S)enn

mitten in ber 'Jladji fc^toolten bie ^^luf^en be§ ^Jleeree, traten

aus unb Oerurfac^ten eine fürd^terlic^e lleberfd^toemmung bi§

an ha% ßager. SSon ber anbern ©eite üBerraf(f)te ber au§=

tretenbe glu^ bie ©orglofen; bie 3elte fi^toammen, bie 'üaf^=

rung§mittel gingen ,}U ©runbe, unb menn ber @ral)en nid^t

bagemefen märe, ben bie ^ilger gu il^rer 3}eii"§eibigung ge=

^ogen :|atten, fo mürbe ber ^^tu^ ^lm]ä)tn unb S^ie'^, unb

bie ©{^iffe mit ben 2Baffen unb SeBen^mitteln ju ben ^^einben

l)inabgefü^rt l^aben. Sennocf) entgingen biefer ®efa'§r öier

Joggen nic^t, auf benen <Bd)Vii^'wci)xm jur Eroberung ber

©tabt errichtet maren; biefelBen ttmrben nebft einem fünften

©d^iffe, melc^eS jmifdien il^nen Rängen blieb, buri^ bie @e=

matt ber 2Binbe mit ßinem ©to^ an ba§ gegenüberliegenbe

Ufer gefd^leubert unb !^icr 3lngefid§t§ ber Äreujfa'^rer mit

gried§if(i)em Steuer in 93ranb geftedt. '^laä) biefem Sturme

mürben ©(^iffe jum Uebergang üBer ben ^n^ auggerüftet,

bie unter großer @efa^r ^mifc^en ber ©tabt unb bem er=

oberten Xl^urme auftüärt§ fal^renb burd) SBurfmafc^inen,

gried^ifc^eS f^euer unb ©efd^offe fe^r ftar! Be^inbert mürben.

1) %n bicjeni SaflC löirö bae ^cH bcä Ijctliflcii ®emctnu5 in ber grietfiifc^en

fiirdje bcflongcn. 5(51. — '-) Sicfc \vax »oii bfn ©arracenen oberljalb bc§ c^riftUc^en

ÜngcrS über bcii giufe gej^Iagcn tuorbcii. ?5[.
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l)ai}n gefd^a^ e§, ba^ ein ©(^iff ber ^lempel^erren öon benas

Öeiralt be§ ©tromeS erfaßt unb an ba§ Ufer ber Stabt ju

ben geinben fortgeriffen tourbe; biefe ma(f)ten mit Sedfi^iffen^

unb eifernen @ntei-'^a!en me'^rere Eingriffe auf baffelbe, inbem

ne jugleid^ grieci)ifc§e§ ^yeuei- imb ©teine Oon oben "^erab

au§ ben Sl'^ürmen fd^Ieuberten. Unb ba fie auf biefe Sßeife

ben Sieg nid^t erringen fonnten wegen ber ÄüT)n^eit ber S5er=

t()eibiger, fo erfiommen fie um bie Söctte ba§ ©i^iff unb

[türmten fic^ jäl^lingö auf bie 2:empel!^erren. 3ll§ man nun

(ängere ^^eit gefämpft ^atte, üerfanf enbtic^ ba§ ©(^iff, nad)=

bem eö angebohrt morben — ob öon ben tyeinben ober üon

ben ©laubigen, ift ungetoi^ — unb ertränfte Slegljpter tt^ic

(i Triften, fo ba^ faum bie (2pi|e be§ 5[Raftbaum§ no(^ über

^cm Söaffer fi^tbar blieb.

^iierauf ftettten bie {yeinbe bie ©c^iffbrücEe toieber '^er unb

liefen nur eine fo enge Ceffnung, ba^ bie Si^iffe ber ©laubigen

nic^t ol^ne ©efal^r l^inburc^fa'^ren fonnten. darüber ergrimmt

unternahmen bie S)eutfd)en unb fyi^iefen mit ©otteS 33eiftanbc

einen tapfern Eingriff auf bie ^rüdEe. SBeniger al§ ^e^n

-)JMnner au§ biefem Solfe erftiegen, aller Sapferfeit bev

'-Babt)tonier jum 2:ro^e, bie 33rücfe, burc^brad)en fie unb

fe'^rten fo mit öier öon ben ©c^iffen, über meiere bie 58rüdEe

gelegt mar, im Xriump^e gurücf, nac^bem fie ben ftromauf=

lüärtö Segelnben einen freien unb offenen 3Beg geba'^nt.

'Jtad) biefen Il^aten befeftigten bie ©arracenen in 5ln=

betratet ber ©efa^r, bie il^nen bro^te, ba^ ben .^reujfa^^rern

gegenübertiegenbe Ufer mit ©räben unb 2)ämmen au§ 2^on=

erbe, foroie mit ^o^en l^öläernen 33olln5erfen, "hinter benen fie

bann ^Dbfc^inen unb SBurfgerüfte aufpf(an<]ten. ^m Sfluffc

telbft aber oerfenften fie ©c^iffe, unb ba fie .ingleic^ ^fäl^le

in bie ©trömung einrammten, fo benal)men fie :^ierburd^ ben

1) 3m Driflinat : barbotae, ba§ finb eigentlich mit Seöcr überäoflcnc ©c^ifte. ^l.

(i)ei*ic5tfc!)r. b. beutfdjett iöorä. Xni. "3nf)rfj. l. »ö. 2. 9lufl. 19
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1218 i^reujfatirern bie Hoffnung auf eine Ueberfa'^it. ^Jli(i)t5be|to=

hjeniger bröngte ber Segat bee apofto(ifrf)en Stu^^tS \ öoll

löBlidjen S>erlangen§ bie ©tabt 3U belagern, bie ineiter oben

öerfammelten ©dfiiffe jur Uebevfa'^rt. S)ie mit ©ct)U^tDe^ren

nnb fleinen ßafteHen, fotüic mit betoaffneten 5[)lännern be=

legten Joggen burd^brac^en be§f)alb unter 6f)rifti 3^üt)rung

ben 3ßaE jener öerfen!ten ©d)iffe. S)ie f^einbe aber [teilten,

o^ue i'^re gurc^t \xä) merfen ju taffen, brei Ütei^en 35e=

föoffneter ben anfal^renben ©c^iffen entgegen unb f(i)äbigten

btefe burc^ einen bid)ten |)agel tion Steinen unb ©efd^offen.

s.slbi. ^n ber 5kd)t üor bem tiefte ber l^eiligen Jungfrau 9(gatl)a

flößte fobann ©ott, bie Söunbev feiner ^errlic^feit erneuernb,

bem ©olban öon 2$ab^lon- unb beffen «Satrapen einen fold}en

©d^rerfen ein, ha"^ berfelbe mit ^utücttaffung be§ £'ager§,

unb fogar o^^ne ba^ bie lHegl)pter, wddjt er ,3um 2öiber=

ftanbe in ©c^Ia^torbnung geftellt '^atte, e§ teuften, nur auf

bie g^udjt feine .g)offnung fe^te. 6^in ::lienegat, ber lange S^it

mit SBerleugnung be§ c^riftlic^en ®Iauben§ unter bem Solban

gebient "^atte, rief üom Ufer au5 auf fran^öftfc^ unb t)er=

tünbete bem Legaten, bem ."^önig unb ben Uebrigen bie 5^[ud)t

ber g^einbe. SCßäl^renb ba^er bie 3Ieg^pter baöonflo^en, fu'^ren

bie ßl^riften metteifer-ub unb freubig oline jeglic^eS .^inberni^

öon Seiten ber S^einbe unb oljue 2?Iutt)ergie^en hinüber ; unb

nun tourbe bie Stabt ringsum nac^brütflit^ belagert. 3lud^

lüurben bie ^elte ber gtüd^tigen fotüie fämmtlic^e Schiffe ge=

))lünbert unb fe^r öiel Kriegsbeute getDonnen. ?IU l)ierauf

ber ß'önig ßorabin^ mit ben 5llapinen * unb einer großen

Streitmacht anlangte, befehlen bie fyeinbe mit erneuten .Gräften

unb frifdjem 53tut^e ben Ort, tüo bie 61§riften il^ren it)unber=

1) »JsclofliuS ©nlüani, »ifc^of »on SllOnno. — s) giRalet al Samcl, ein <Boijn

bc§ »crftoTbrncit Walet nl Slbel. — ^) SBriibcr bc? Smalef al Hantel. SSgl. o6cn

S. 279 ?lnm. ?,. — *) 2)a§ finb bie S^eiuoljncr »on SUc^ipo (,'i>alebl.
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Ibaren Uebevgang betuetffteütgt Ijatten, ©o belagerten [ie felbft uns

mit erl)ö'§ter ©efa'^r bie 33elagerer ber ©tabt, iinb icenn

niäjt biivd) göttlid^en -Hat'l)fd)Iu§ boe cvfte J^ager, baö ,^lt)ifrf)en

bem Mcn unb bluffe lag, bejonbevö üon ben Sieutfdfien unb

i^-riefen nod^ tuäre ge'^alten tuoibert, fo tüürbe biefen ber <^afen

aitgefc^nitten unb bas Untcrnel)nten in felE)r gro^e ©efa'^r unb

©(i)lt)antung oerfe^t roorben fein. S)ie Sarracenen öerftiegen

fid) benn aud) ju iolc^er 9}erU'egenI)eit, ba§ fie in ber S^rü^e

be§ iSonnabenbS t)or bem ©onntag Ccuti in ftarfer Stn^a^l 9- aJinv;,

naiver Ijeranrlidten unb \xä) fogar bis in ben (Kraben t)or=

tcagten; bod) mit Ölottes Apütfe tuurben [ie unter fc^n^erem

SSerluft an 9(ieitern unb fRoffen ^urüdgetoorfen.

^m ^a^re bes ^errn 1219 Uiurbe bie Königin ber ©tobte, 1219

Slerufalem, ireli^e uneinnet)mbar befeftigt fd^ien, öon Gorabin,

bem ©ol)ne be§ ©a))'^abin, öon ou^en unb innen ^^erftört;

il^re ^Jlauern mitfammt ben 3;^ürmen n^urben in ©tein^aufen

öermanbelt au^er bem Xempel be§ .sperrn unb bem 2'^urme

S>at)ib5^ Ueber bie ^ei'ftörung be§ rul^mreid^en @rabmal^

pflogen bie ©arracenen Staf^ unb bro^ten biefelbe in SSriefen

an, toeldie fie ben SSürgern öon S)amiata 3U if)rem ^Irofte über=

fd^idten; bod) niemanb öermafe ftd^, an ein folc^ee 3Ber! bie

.^anb 3U legen, au§ !§eiliger ©c§eu Oor bem Orte.

2lm ^palmfonntag biefe§ ^a^reS [türmten hie ^einbe mit -ii. Wnr,s

einem unjäl^lbaren .Speere öon JJteitern unb ^u^gängern auf

bie (Stäubigen los unb brangen öon allen ©eiten in ifjren

Kraben; ba^er Uiar e§ an biefem 2.age ni(^t ticrftattet, anbre

^Palmen ju tragen, al§ ?trmbrüfte, iBogen unb ^^^feile, J3an3en,

©d^toerter unb ©i^ilbe. 9lu§ ©egierbe, bie ©tabt 3U befreien,

unternat)men jene, bie ba ge!ommen toaren bie ©laubigen ju

öerberben, mit au^erorbentlid)er Äütinl^eit Eingriff auf 2ln=

griff t)on ©onnenaufgang bi§ etttia ,^ur jel^nten ©tunbe; enb=

19*
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1210 Ii(^ 3ogeu fic ]iä) crmübet unter fef)r großem SSerlufte ,^urürf
.'

ifi. a'(ai @Benfo ftürmtcn am ?5efte ber .^immelfal^rt be§ ^errn bie

UiiöIäuBigen ,511 Sanb imb äöaffcr auf bie ©läuBigcn ein,

füunten jebDcl) uid^tä gegen bie Wadjt bevfelbeu auericijten.

31. ?Miii9lm 31. Su^i bagegen überfliegen fie, unter SCufbietung faft

fänimtti(^er ©treitMfte , tüeli^e fie l^aben tonnten, nadt) an=

Ijattenbent ©türmen enblid) ben (Kraben trotj beö äöiberftanbeö

ber Xem^el = 9Jitterfd)aft unb jagten bie J5u§{necf)te in bie

^luc^t, fo ba^ baö ganje S^en ber (A^riften in @efat)r fd)ft)ebte.

%'bti ha fie Don ben 9tittern nid)t über ben @raben ^urücf-

gefc^lagen loerben tonnten, fo mad^te ber ©ro^meifter bee

lempelS mit bem 5Jiarfc^att unb feinen übrigen trübem,

Uield)e zugegen toaren, einen Eingriff burd) eine enge 'Pforte

unb trieb bie Ungläubigen mit männlid^er Sapferteit in bie

(ytud)t. 95on beiben «Seiten mürbe ber ,^ampf fortgefe|t, bi§

bie ^tbenbbämmerung i^m ein ^^iel fe^te; bie ©arracenen

liefen ^uerft baöon ab; in großer 3a^t tagen bie Sei(^name

ber erfd^Iagenen Ungläubigen am ©raben anfgefd)id)tet , ab=

gefeljen bon benen, mi<i)C mit fc^iüeren ober (eichten 3ßunben

in§ Sager ^urüdgefü^rt mürben. 9iur menigc ber ©laubigen

fielen ober geriet^en in (Sefangenfd)aft. Die gegen bie ©tabt

aufgefteCten SSelagerunggmerfäeuge mürben faft alle öon hm
iBertl^eibigern üerbrannt, au^er ben Seitern. S)ie ©enuefen,

^^ifaner unb SSenetianer be^upteteu mit ©id)ert)eit, fie moUteu

bie (Stabt mit üier ©c^iffen erobern, auf meld)en Seitern

t)erabt)ingen. .Ij^nen reid)te ber Segat be§ apoftolifc^en ©tu'^B

reid)Iid)e ^Otittel au§ ber gemeinfd)aftlii^en .^affe. ^nbem fie

alfo bie ©tabt angriffen, töbteten unb öermunbcten fie am
crften 3;age üiele 9Jtenfd)en; aber je öfter fic l^ierauf einen

©türm unternat)mcn , befto met)r mürben bie 'D^lauern mit

tteinen ^^ötsernen ßaftellen unb oi^ncn befeftigt, befto träftiger

unb mirffamer arbeiteten bie ä>ertt)eibiger ben 9{nftürmenbeii
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entgegen, unb enblid) mußten bie Litern, burd§ ^nux t)cr=i2i9

ftümmelt, nnuevridjteter Sad^e an« Ufer jurücfge^ogen luerben.

So erfüttte eö fid^ in äßat^rl^eit, ba^ Samiata nur burd^ bie

göttlidje ''JJiad^t ber ©etoalt bcr C^^riften überliefert luerben

foEte.

(5-nblic^ rei3ten bie 6'^riften, uneingebenf ber Söol^ltfiatcn

©otteö unb ber 2Bunber, tneldje er i^nen offenbarte, bie

S?Iide ber göttlid^en ^JJiajeftät gegen fid^ burc^ Untl^ätigfeit

ber 3(nfüt)rer unb 5>lurren ber Untergebenen. Söie bemnad^

hk genieinfanie ^iu'rfd^utbung e§ erl^eifd^te, fo gefd^a"^ eö am

läge ber ©ntl^auptung ©anct ^ol^anni^ bee 2äufer§, ha^ fie ü9. um.

auf ben ©d^iffen unb auf beut !!3anbe baö ipeer ^u 9to^ unb

gu^ gegen bas Sager ber SSab^lonier fül^rten, obgleid^ ber=

jenigen nur ttjenige Waren, toeld^e junt ©c£)u|e be§ eigenen

Sagere jurüdblieben , unb ha^ fie jttiifd^cn ^Jleer"^ unb 3^lu^

marfd)irten , tüo fein fü^eS Sßaffer jum 21rin!en gefunben

Werben !onnte. Unifonft berfd^Wenbeten bie S^titter bom .^of^jital

be« :^ei[igen 3ol)anne§, ber ßegat bes römifd^en @tu^l§ unb

ber ^4>atriardf), ber ba§ Äreuj unter feiner Ob^ut ^atte, il)re

inftänbigen Sitten, fie möchten boc^ ^alt machen. ®enn ba

bie ©onnen'f)i^e au^erorbentlid^ gro^ lt»ar unb bie -^u^fnec^te

öon ber Saft ber 9tüftungen niebergebrüdt tourben, fo toanbten

fie fid^ üor übergroßer 5(nftrengung unb öor S)urft ^ur fvtuct)t,

gerieffjcn unter bie Oieiter unb mürben erftidt, aui^ wenn fie

o'^ne Sßunben ju ißoben ftür^ten. S)ie ©arracenen aber, bie

burd) 2lbbru(^ ber 3ßlte ^^^ ©c^ein ber ^hiä)i öerbreitet

Ratten, teerten jurüd, fobalb fie bie Ermattung ber ß^l^riften

fa^en, erfc^Iugen unb na'^men eine fe^r große Stenge ge=

fangen. S)a Würben in bie ®efangenfd§aft gcfüfjrt ber er=

Wät)tte Sifd)of öon Seauöaig- mit feinem S3ruber^ ber Ääm=

1) .§iev tft bcr See Hon SJirnjnlcli flcmcint. '^\. — -) SJiilo. — '^) Süibvon-ö

Don 5KantcuiL
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1219 merer beö Jlönigs Don ?}rantreic^ ^ mit feinem Sofinc , bct

Trubel- be§ 5Bifc^of§ öon ^^ngerS^ neBft So'^aun Don %xm,

einem eblen unb jef)r toflcEern ':)3tanne, .^einrid) öon Ulme unb

üiele anbere; 2empelf)erren lourben breiunbbreiBiQ gefangen

ober auc^ crfii)Iagen gleich bem 'OJlarfi^all üom .spofpital be§

^eiligen ^otianneS unb anberen 33rübern biefes .t)aufe§. 2)ie

^^erfotger nmcl^ten enblic^ ^^t)xt, um bie ©efangenen ab=

,5ufit!^ren unb bie .Kriegsbeute ^u fammeln; fie überbrachten

bem ©olban fünf^unbert .Köpfe öon (il^riften. ©ram unb

'-Betrübnife evgriff bie ©laubigen; bod) ©ott iranbeüe balb

i^re jlrauer in ^i'cube, i^ren @ram in ö"i'ö^Iid)frit. S)enn

ber ©otban fc^irfte einen befangenen ab unb fnüpfte mit

i§nen über (^rieben ober äBaffenftillftanb eine llnter|anblung

an, iDät)renb n:)el(^er fie it)ren ©raben unb bie anbern SBe-

feftigungen freubig au§befferten.

.^art mitgenommen burd^ bie lange ^Belagerung, burc^

*5c§mert, .junger unb '^eftilen,^ fe^te inbeffen bie ©tabt iljrc

•Ooffnung allein auf ben ^rieben, ben ber ©olban ben SSürgern

uerl)ie^. ©o fel^r nämlid^ ^errfd)te in il)r ber ."punger, ba|

eö an ben not^bürftigften ©peifen nmngelte. ^n ^olge be§

quälenben .^ungerS fud)ten .Kranf^eiten tierfc^iebener 3(rt bie

SSetool^ner l)eim; unb unter anberen Reiben, bie fie erbulbcten,

mürbe auc^ er^ä^lt, ba^ fie be§ 9iad}t6 gteid)fam mit S?linb=

t)eit gef(plagen feien, unb aurf) nad^ Ceffnung ber 'klugen

gar nid)t§ fe^en !önnten. '^lud) benen, bie brausen im ^eere

ber ©arracenen un§ belagerten, begann ber 'i^iorrat'^ an S^rot

unb i^utter .^u fdiminben. Ser diu nämlid), ber nad) bem

u'.lcpt! 5efte ©anct ^o^anniS be§ Iäufer§ bi§ gegen .Kreu3=@r^bl^ung

,^u fd)lrellcn unb bie @bene üon 9legt)pten ,^u bemäffern pflegt,

flieg in biefem ^al^re nid)t, mie gem5t)nli(^, bi^^ ^u bem

^un!te, ben bie ^legtipter ,5u bejeidinen pflegten, fonbern lief^

') 2ßaltcv. — '-) 9inoul uon i<ciiuiiunu, 'Bnibcr bcS '•Piicl)of§ SSiU)clm.



S)titte gortfe^unö. 1219. 295

einen großen ll^eil be$ l'anbee trocien, ber nun 3U fetner 1-219

;^eit raeber bepflügt nod) befäet loerben !onnte. S)em,^ufolge

I|enrung unb .sönngerönot^ Befüri^tenb, anä) mit bem 2öunfc§c,

Xamiata ,5U bet)aupten, bot ber Solban mit feinem 35ruber

O'orabin ben 6f)riften folgenben ^^rieben an: er tcoöe ba§

t)eilige Äreuj, baä beim ©iege ©alabin§ erobert lourbe, nebft

ber l^eitigen ©tabt unb allen befangenen, tt)elc^e im Üteid^e

non ;öabl)Ion unb 2;ama»cue lebenb gefunben merben tonnten,

aueliefern, fobann bie Äoften ^ur SBieber^erfteEung ber dauern

üon ^erufalem erftatten unb überbies baS )Reic^ oon ^erufalem

üollftänbig ^urüifgeben, au^er ^rat unb ^JJtontroi)al\ für bereu

i^orenf^altung er einen Tribut anbot, fo lange ber äöaffen=

ftiEftanb bauerte. 'Siefe beiben Crte liegen in "Olrabieu-,

§aben fieben fe^r ftarfe :i3efeftigungen , unb über fic pflegen

bie Äaufleute ber ©arracenen unb i'^re 5pilger ju reifen, mel(i)e

nact) 93lecca ^iefien ober öon ba ^urüdfe'^ren ; toer biefelben

mit ^}lad)t befe^t f)ält, fann, fo oft er teilt, Sfei-'ufatem

fammt ^ledern unb Söeinbergen auf« fc^rtiei-fte fd^äbigen. S)ie

©(äubigen famen fd)Ue^lic^ bal)in überein, ba§ o^erft bie

Stabt erobert merbe, obgleich ha^) Unternehmen um ber ^e=

freiung beS l^eiligen Jsianbee uiiEen begonnen n?orben, unb bk^

mar ja bie ^Jleinung fämmtlicber Äreu^fa^rer/^

Unterbeffen fc^icfte ber ©olban eine groBe ^^Jlenge ^u^-

fnei^te 'E)einilid) burct) fumpfige ©egenben nai^ ber Stabt, unb

bon ifinen brangeu ,^meif)unbertunböter3ig am ©onntag nac^

bem 2iner^eiligen = gefte mä^renb be§ 6d)lafe§ ber G^riften :'.. «ou.

ein, bi5 fie enblict) in ö'Otge bec^ @efd)rei6 ber 3öäcf)ter er=

ferlagen ober gefangen mürben.

"Jtun mürbe benn 5Damiata am 5. ^oöember nid)t burct) 5. «o».

Uebergabe, bod) aud) o^ne SSerf^eibigung unb ot)ne gemalt=

1) %ud) <Scf)o6cf genannt. — -) S"t jogcnanntcn ftcinicfitcn Slmbicn, nicljt

UH'it Dom tobten OTccrc. '4il. — ^) Siefcr Saji itcf)t ntcftt bei DliDft.
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1219 fame, mit ^ertüirrung toer!nüpfte ^^^lünberung erobert, fo baf,

offenbar einzig bem ©o^ne ®otte§ ber ©icg ^ugefc^rieben

tperbcn fann. Sobalb^ nun bie ßl^riften in bie ©tabt ein=

rürftcn, fanbm fie met)r benn breitaufenb Xobte barin toie

.g)unbe auf ber ©tra^e unbcerbigt liegen; hk Ueberlebenben

föaren fämmttid^ entträftct. Einige ö^riften nänilic^ tüurbcn

in ber ©tiEe ber ^Jlitteraadjt , Une toir glauben, mit (Jin=

öerftänbni^ ettiifier ©tabtbetro'^ner eingelaffen, unb ber !Öegat

nat)m burd^ SSeöoümäd^tigte, bie er "^ineinfdiiiite, bie Xl^ürme

in iBefi^ uub eine fel^r gro^e 3tn^a^l bee ungläubigen ä^olfeg'

gefangen. 35iele anbere, tt>el(^e hu ftärtften 31l)ürme er=

Vetterten, erwarteten auf biefen bie <^eEe ber 53lDrgenröt^e

;

unb aU baö ßii^t be§ 5. ^toöember anbracf), gaben fid) aik

©arracenen öon S)amiata gefangen unb überlieferten, tücnu

aud) tDibertüillig, bie ©tabt gän^lii^ ber ©ewatt ber 6!§riften.

Hub obgleich hk ©tobt unter ben Singen be§ Itönige öon

5?abt)lDn erobert tDurbe, fo Uiagte er boct) nic^t in getüotjuter

SKeife bie 3ur SSertl^eibigung gerüfteten ©treiter 61§rifti über

i'^ren ©raben l^inliDeg anjugreifen. 3^ berfelben S^it fdinjoll

ber 'iyiu^ unb füttte ben ©raben reicl)lid^ft mit Söaffer. iSe=

ftür^t öerbrannte ber ©olban fetbft fein eigeueg Sager unb

fto^. ^ie ©ieger fanben in ber ©tabt überaus üiel ®olb

unb ©ilber, ©eiben^euge öon ^aufleuten im Uebcrfiu^, toft=

bare Kleiber unb toeltlid^en ©d^mutf mit aEerlei ©erätl^ in

reid^em i^orratl). S)enn au^er benen, meiere lebenb '^ier er=

griffen tuurben, red^net man öon 93eg{nn ber Belagerung an

mel)r benn brei^igtaufenb Xobte bciberlei ®efd;)led)t5, tt)eld)e

ol^ne f^euer unb ©(^mert ber C")err erfc^lug.

1) S-'oH (licv [ii§ „®c>ualt bcv t£l)vifteu" oljnc uacl)UH'i5barc CueKc.
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®te jlüeite aui (galtet ^ontolcon.

^ag erfte ^dji- bev tatferl)euj(^aft gribevtc^g.

1. ^m Saläre 1220 feit bev ^^tcnfc^lüevbung be§ ^errn, 1220

1971 feit ber ©rünbitng ber Stnbt, unb al§ öon (Srfd^affung

ber SBeit fe(f)§taiifenb biev'^iinbert unb neunje'^n ^a'^re öer=

floffen loaren, l^ielt i?cintg fyriberid), nad) bem Xobe be§ ilaifere

Ctto al§ fünfunbneun^igftei- C^errfd^er fett ^luguftu« im 9ieici)c

feeftätigt, einen 9tei(^ötag 3U t^ranfintiort. 5tact)beni er ^ier

feinen ©o'^n .^einrid^ ben fyürften empfol^Ien iinb fic^ bon

il^nen berabfc^iebet ^atte, 30g er gen 9iom, tpofelbft er nad)

etirenöDÜem ^mjjfange fettend bes römifc^en 5)>apfte§ <^onoriu§

unb be§ gan,^en @enat§ am tiefte ber ^eiligen (Jäcilia jum 22. «won.

ßaifer gettiei'^t tourbe. [^n ^ bemfelben Sa^re ftarb t^einrid)

ber 3toeite, 9lBt biefes 6tift§, unb e§ folgte i^m ber britte

•Öeinrid^, ein trüber au§ berfelbcn ßird§e.]

2. 1221. 6in ftäglic^ee ©erüc^t unb eine Slrauerpofaune 1221

erfc^oU in ber ganzen c^riftlic^en SBett: S)amiata, ba© bie

G^riften mit ber größten 5Inftrengung unb öietem ^lut=

»ergießen erobert unb in SSefi^ genommen 'Ratten, fei beut

©olban bon Sabljlonien jurüdgegeben iDorben. 3)ieg trug

fic^ auf folgenbe SBeife 3U. 5luf einbringen unb ßrmal^nen

beg £'egaten be§ apoftoIif(^en Stu'^Iö unb ber übrigen 2ln=

fü'^rer ^ogen bie ß^riften gegen jmeimal^unberttaufenb 9Jlanu

ftarf aus 2)amiata unb fü'^rten retd) mit Lebensmitteln be-

labene ©d^iffe mit fid), um bie ^önig§ftabt Äaer^, bie aud)

1) 3i'iQft oft" •'önubfcftiift Ä' nm JHantic. — -) Sairo.



298 3iic •ftölucr «öniggc^ronif.

1221 3Sabl)Ionia §ei§t, ,511 erobern, (^twa tiier,]etju 'DJleiten luareii

fic öorgcrücft, iM ,^u her 8teIIe, \m ber 'Jlil fic§ in ätrei

'^Irmc tljeilt, Uon beiien ber eine uad) 3Ucranbria tjinabfüe^t,

unb tjicr' ntad^ten [ie fid^ üoreiüg an ben '^au einer iH'ücfe.

Sobalb aber ber ©olban bies erfnl)r, rücfte er i^nen mit

einer ftarfcn .s'-)eereänia(^t üon 3{egi)ptern unb anbern .ßeiben

entgegen, tjinberte bae begonnene 2öerf nnb beunrnl^igte fie

bur(^ 23ogenf(^üffe. Sa nun bei bem tägüdjcn Eingriff öiele

auf betben «Seiten getöbtet tuurben unb eines 2age§ befonberö

öiele ^peiben getallcn toaren, fo üerbrannten bie erjürnten

.\peiben l'iebenf)unbert unb fünfzig ©c^iffe ber (i^riften mit=

fammt ben ^Dtcnict)en unb ^Lebensmitteln burd) gried)iid)e§

O^euer. Ueberbiee füllte ber ^u biefer ^eit anfc^mellenbe (^tuß

bie S)urc^ftic^e ber S)ämme bee ßanbe^, überftuf^ete unb üer=

fdilang ^enfc^en unb Xl^iere. 3}on ]\vn Seiten in bie (5nge

getrieben, burd^ ba§ fortbanernbe 3(nbrängen bee au§tretenben

5Iuffe§ foujol^t , mie burd) basjenige ber .^peiben , famen bie

i^ü^rer ber G'^riften überein , Samiata bem Solbau mieber

einzuräumen, um bafür alle Ö'^riften, tt)eld)c in feinem ober

feineä 35ruber§ 6orabin iXeic^e gefeffeÜ inaren, ,5urürf,5uerf)alten.

S)er ©olban tnilligte ein, unb gegen ^yreigebung ber (Sl)riften

erfiielt er Samiata jurüd. S)arau§ ge'^t auf§ beutlid^fte l)eröor,

ba§ ©ünben bie ßl^riften in blefe^ ßlenb ftür,',ten, roeil frül^er

ber ©olban il^nen angeboten i^atte, er rootte ha^ 9tei(^ ^exu=

falem it)nen jurüdgeben unb hie Stabt mieber aufbauen, aud)

Samiata foUten fie rul^tg mit ber angren,^enben ©egenb bis

auf äloauäig 5Jleilen befi^en, bamit fie nur nid)t n»eiter in

fein Sanb öorbriugen möi^ten.

1) 2)ie§ ift uicl)t i-icf)ttg ; bcitit öic (£i)viftcii tarnen nur etwa Onlblucgä bil äu bei:

im Scjtc bcäcic^nctcn ©teile, nämlic^ bis bnfiin, luo bevÄaunl «ou 9ticfjnium, Snneoj

bei Dliöcr genannt, ficf) öftlid) (bei ajJnnfuralj) Bom 3)nmifttefd)cn SRidirm abjiDcigt,

um in ben ®ec öou SlienäolcO jU fliefecn. -^l.
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T)a§ erfte 9iegienmcj^jaf)r ^dnxxdj§.

3nt ^ai)xt bes Jperrn 1222 inuvbe .speinrid) ber fiebente, 1^22

ber Sof)n be^ .ßaiferö ^yriberic^, noc^ .R'nabe, 311 2lac!^en Ooiu

6i;^bifi^of ßugilbert öon Äöln jum Äöntg getueifit, am (SDnn=

tag oor ber .Oimmelfa'^rt be§ Aperrn, ba§ ift am 8. ^ai. s-SDJnt

.:ijn bemielben ^at)Xt ereignete ficf) 3U j?öln am 11. :3anuarii.3ait.

in ber erften ©tunbe bes 2oge§ ein großes (Srbbeben.

'Und) in \?DngoBarbicn fanb am @eburt§feft be§ .öerrn 25. Scc.

fetbft ein folrfie« ©rbbeben ftatt, welches jtoei äBoc^en lang

täglich ^meimal eintrat, fo ba^ e§ an me'^reren Crten @e=

bäubc unb .Ülirct)en umftür^te, bic i3eute mit ifiren ^rieftern

begrnb, hk Stabt S3riria mit itirer 33eOölfernng fogar faft

gan3 üerjc^üttete
,

gelsftüdEe üon ben Sergen loSri^, SSurgen

3erftörte unb fomit uner'^örtes ßlenb unb Unl^eil anftiftete.

3ii -Hom ferner fc^ien ©rbe mit SStut üermifc^t au§ ben

SBolfen ^erab,5uregnen.

Sn bem nämlichen ^atjxt ^ wirb Äönig 3ßalbimar üou

2)Qnemar! fammt feinem (5ot)ne öom ©rafen .^peinri(^ öon

©d)tt)erin - auf merfwürbige 3h-t gefangen genommen unb auf

einem fe^r feften Schlöffe ^ üon il^m in ^aft gelegt.

2. 1223. ^^apft .öonoriuö fenbet nai^ allen (Seiten 1223

i:prebiger au5, tä^t ben ©laubigen abermaB bas ^'euä prebigen

unb gebietet allen, nacf) jmei ^al^ren am @eBurt§fefte ©onct

3o]^anni§ beö läufere bereit ^u fein, um mit bem gtorreic^en

^aifer ü'nberii^ über ha^ iTJeer ju fahren. Wit Äaifer

ö^riberii^ trtirb bie 2oct)ter bee ^önig§ Sodann öon ^eru=

fatem* öerlobt.

1) S8ie[mef)r: im Saftrc 1223, in ber Sfind)t üom 6. öuot 7. SlJoi. SJgl. bcfonbcv?

Ufingcr, S:eut)cl)=bäniicf)e ©cfcfi. 295. 422, mo bic 'BcicgftcUcn angcfüljrt fitib. *^S(.
—

-) Seuirinh. — ») Sanncttbcrg, öi'tlid) Von Lüneburg. — *) Siabefla (und) 5olnntl)c

genannt;.
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1-J23 Sftt bemfelbcn ^a^re ftarb Äonig '-ji^l^^ipP P"^" m'onfreid;,

nac^bem er jiir 5ßefxeiung bes Tjeiügen !!:;anbee ^unbertuiib=

fünf^tgtaufeiib 5Rnr! üerniarfjt fjatte.

^n bemfelbeii '^aljxt ferner fjielt Äöuig .\peinrid) ber jüngere

einen 9ieic§§tag ju 9tort^u[in, n}0 Ch-.jbijdjof ©ngilbert t)on

^öln fidC) fel}r für bie fyreifaffung bes Könige Don S)äneinarf

Derttjanbte.

3. 1224. Äönig C^einricf) ber jüngere I^iett um Wdtk

93iai 3U i^ranünöort einen Steic^stag, iöofetfeft 33oten beS

.^aifer§ mit einem (5d)reiben beffelBen erfc^ienen unb bem

5?önig unb ben S^ürften fyolgenbee eröffneten : <!perimann \ ber

^Jteifter öom beutft^en .ipofpital ber t)eiligcn ^Jtaria, fei am

6.?san.@pip'^ajiia§fefte naä) ©iciüen jum ^atfer getommen unb I)a6e

Itjn iDegen ber llnterftütumg bee '()ei(igcn 'C'aube'5 ju bem 6-nt=

fc^tuffc beifügen, fogleid) über bie ficilifd^e 3[fteerenge ^u fal^ren,

uac^ ®eutfd)Ianb ^n fommen unb mit ben ^^ürften über feinen

.^reu^jug unb bie ';?ingelegen^eit bee^ f)ei(igen !^anbee '*3(nDrb=

nungen ^u treffen. 5ll5 aber ber Äatfer flirte, hü'\i bie Sar-

racenen, tt»el(^e auf bem 33erge ^Uatanuö^ mo'^nten, fid) feiner

@nabe untertüerfen tuollten, fo ))übc er feineu utit ber 33e=

lageruug berfelben befc^äftigten ^Dtarfifiall ,^u fid) entboten in

ber 3rbfid)t, öon if)m genauere drfunbigungen über i^ren 3»"

ftanb ein,]n,3ie'§en; beöfialb l)abc er bie Ueberfa^rt i)erf(f)obeu

unb fenbe je^t ben oben ern:)ät)uten .^erimann felbft um bes

befonberen ©d^u^es be§ t)eiligen l'aubeö unb um ber 9(n=

gelegent)eiten be§ ^}tei(^e§ inillen- narf; S)eutf(^(aub öoraue.

ferner eröffneten jene unter onberem : ber Äaifcr Ijabe ^m

Unterftü^ung be§ ^eiligen Sanbe§ fünfzig Sdjiffe auSrüfteu

taffen, tüetdie mau Softfcfiiffe für ''^\^x'bc nennt ^ unb bereu

©rö^e foöiel 9taum bieten luerbe, bo^ ^n^eitaufeub Ütitter

mit il^xen ©treitroffen unb bem 3ubel)ör it)rcr öoUftänbigen

1) Don Sntsn. — -) 9luf &rv onfcl Siciücii. — >) 3>c(i. otcit 2. 22.') 9iniii. 1.
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'Jiiiftuugcn, iiiib au^evbein ,]el)ntaufcnb anhexe in Atdinpf unb 1-2^4

Ärieg geübte iltännev mit ii)xm &iüftungen in biefeii ßaft=

fdjiffen t)iniibevbefövbert loerbcn fönnten; an jebem i'aftfcf)ifi

foHe fobaiin eine ^vürfe angebrnrf)t irerben, bamit bic 'Kittev

nöt^igenfaüe bemaünet, unb uact)bem fie anf ben ©liiiffen i'^rc

©treitroffe beftiegen l^aben, Bequem unb o^ne bie @etaT)r einer

9>evle^ung über biefe 33rürfcn t)erau§fcf)reiten , atfo ic^on

gleid^fam in georbucten iSd}lad}treiI)en in ben Äampf ^ie^en

fönnten, unb überhaupt, fobatb e§ erforbert njerbe, mit öoEen

©egetn in ben ^lu§ Oon Samiata ober irgenb einen anbern

^-hiB eiUi^nlaufen im Staube feien.

^n bemfelben ^aftre mirb ^unrab \ ^ifc§of öon ^ortu§

unb Garbinat oon Sancta 'Rufina, ,^um 33eften be§ '^eiligen

^^anbee öom apoftolifcf)en 6tut)te nad) Seutfdjianb gefanbt unb

Freitage nad) '^fingften in ^ötn mit ©l^ren empfangen, i^n 7. sunt

beut nämlid)en ^a^re ferner befud)t ,^önig SD"^ann Don ^eru=

falem al§ SBattfa^rer ha^ ipeitigti)um bes ^eiligen 3fai-'obu§-,

unb auf ber Otüdfetir mirb bie 3^o(^ter be§ .^cmigö öon

^ifpanien^ mit if)m Oermä^It. ©obann nac^ S)eutfd)(anb

fid) toenbenb fommt er ju Äcmig -öeinric^, beut Soljne be§

ßaiferi; mit biefem begibt er fic^ nad) .ßöln unb mirb bon

@rjbifd)of ©ngitbert unb ber ganzen ©tabt am Xage üor ber

^immelfatjrt ber tieiligen 93kria mit großer (?^re unb f^teube n. 5(ug.

empfangen.

Um bie S3efreiung be§ ^önig§ öon S)änemarf unb bie

3urüdgabc bes öon i§m unreditmäBiger Sßeife in Sefi^ ge=

nommenen 3teic^ötanbe§ ,^u erniirfen, begab fid) STonic^ ^einrid)

um biefelbe 3cit "^it ^e"^ ©r^bifd^of ©ngitbert üon ^öln,

mit .\vunrab, bem l'egaten bee apoftoüfc^en <Bh\\)li, unb mit

met)reren {yürften nac^ ©ac^fen, mo jener Äönig mit feinem

1) So^n bc§ ©rafoit (Sgitto »oit Uviicf). — -; ju (ioimjoftella. — ^) 58crcii=

gmia, 3;od)tci- bc§ Söitigs 9nfon§ IX oon Scoii.
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i224(5Dlf)ne (^toet '^aijXi iana, öotit trafen .öeinrid) öon £d)tDerin

auf einer fel^r feftcn unb iinnaPareii y3urg ^iamens 5Dannen=

berß gelangen ge'^atten Icurbe. ^Jüö nun bie oben genannten

Surften an ben ^lu^ Stiöia fanien, fd^icEten fte .iperimann,

ben ^[Reifter bes |)of|)ital§ ber S)euti(^en, ber öom ^aifer

narf) S)eutfc^tanb gefanbt tnorben n?ar, um eine ^luöiöfinung

unb einen i^ergteicf) T)erBei,]nfüt)ren , an beibe, bae l^ei^t an

ben Äönig unb an ben @rafen, Doraue. ©urcf) feine ^er=

niittelung Ujurbc ber ^önig ]n bem ^erfprecf)en belogen, er

Uiottc bae gaUt^e .'sjanb, rcelc^eö er bem 9teid)e entriffen ^abe,

,^urüdgeben unb feine ßrone aue ber .^anb be§ .Vlaiferä

empfangen, ü6erbie§ ^unberttaufenb 'Ortar! ^ für feine '-Befreiung

jal^Ien. 2ßät)renb bie 5'ürften, tütläjc mit bem beutfd^en Äönig

zugegen n^aren , barauf eingingen , mipiltigten @raf Stlbert

öon Driamünbe-, 6(^tüefterfo'E)n be§ S)änenfönig§, unb bie

iöarone S)änemar!§ einen folij^en S3ergteic^ unb toerU^ar-fen

jene ^Berfpred^ungen
; fie fliegen 3U (Sct)iffe, entlüi(i)en OoH

Unn)iIIen§ unb nal^men eine unermeßlich große ©elbfumme

n)ieber mit fidt) ^inn:)eg, bie fie ^ur 3lu§Iöfung if)re§ .^önig^

^erbeigebrad^t Ijatten. ®eö§atb .jogen jene 3^ürften ab, be=

ftÜTjt unb unüerrid)teter Baä)e. Gilbert bon Diiomünbe aber

fammelte nai^ SBeil^nad^ten ein 4^eer unb befd)Ioß, ben ©rafen

.^einrid) anzugreifen, ©obalb biefer baöon .ßunbe erf)ielt

— er inar eben mit ber SSelagerung einer 33urg befd^äftigt —
fo gab er bie 35elagerung auf unb rüdte jenem entgegen.

3)a !am e§ 3U einer fet^r Reißen unb äußerft blutigen ©d)(acf)t^,

unb e§ tourbe öon ber erften ©tunbe be§ 2;age§ bi§ ^um 2(benb

gefämpft, Inobei öiele ben S^ob fanben. 'Gilbert felbft n?urbe mit

mel)reren ©bleu öon .»peinrid) gefangen, auf bie 5ßurg S)annen=

berg 3U feinem Dl^eim gefül^rt unb '^ier in ^aft gelegt.

1) ©er SBettriifläiirtuubc äufotgc nur 40,000 SRnvt. '131. ~ -) Uorleinuude. —
^) Sc! Wöün, im ^mntav öc3 Snljrf'i I22.i.
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3n biejem ^ai)xt tüar bcr SJßinter fetir lang itnb überaus 122+

ftvenge ; aud) i)nx]ä)k eine gro|e unb unerl)örtc |)ungerönotl§,

lücld^e jlnei ^a'fire t)inburd) anfielt.

122ri. .vtönig ^'^einrid) f)ie(t einen Otei(^§tag 3U 5ranfin= i-i-r^

öort, n:)ofelbft ein üom .Qönig t)on ßnglanb abgejanbter

SBifc^oi' mit noi^ onbern ©efanbten bclfelben erfc^ien unb

fid) für eine •V'ieirat'^ gnnfd)en beni beutfii^en .Honig unb ber

Sc^roefter be? .Königs tion ßnglanb bcinüfite. '^a inbeB ein

fotc^er ß^eoertrag ben fyürften mißfiel unb tetne 3(u§fid)t

auf (Jrfolg baben fonnte
, fo fe'^rten bic ©efanbten nnöev-

rid)teter Sac^c jurücf.

3in bemfelben ^al)te föurbe ein 53taun, angetljan mit ben!

©emanb eines (Eremiten, üon ben «ylanbrern unb -öenne^

gauern upegcn ber ';}Ie!^n(ii^feit bes @efid)ts für ibren ©rafen

5BaIbutn gebalten, ber, roie bic @efc£)ic^te leiert, oor öielen

Sauren jum .^aifertbron öon (^"onftantinopel getaugt unb

barauf in @rie(^enlanb umgetommen mar; unb jener mirb

öon tl^nen ,^ur (Srafenmürbe erl)Dben. 3tüei 9Jlonate lang im

5Befi^ eines großen X^eits bes Ji'anbes unb befleibet mit bem

faiferlidien -$urpurf(^mud, roobei bas .^reuj i'^m öorgetragen

tüurbe, mie es bei ben .^aifern Hon Gonftantinopet Sitte i[t,

mirb er enblid) Com ,^önig Subemid) uon f^ran!reid§ auf ber

33urg ^^^eronne in isermanbois geprüft. Stts ^ier fein ^Betrug

Dom .^önig entberft mürbe unb bennoci) ein Xf)eil ber ©einigen

i]§m nod) anfing, fo menbet er ficb nad) Äötn unter bem

SSorgeben, er fud}e .'pülfe beim 6r,^bifcf)of ßngilbert, ber

bamats bie 3}ermaltuug bes beutfd^en Üteic^s in Rauben ^ielt.

^ier ftiel^tt er fid^ l^eimlic^ fort au§ bem Greife ber ©einigen

unb entfliegt altein, o'^ne ben 33tfd)of jemals gefe^en 3U ^ab^n.

Äurj barauf in 33urgunb erfannt unb feftge^atten unb nad^

Slanbern .^urüdgefü'^rt , enbet er p 9ii§Ie"^, einer 35urg in

1) Sifdöot 9Baltev üoii Garlislc. — -) Üiüc.
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1225 Sfanbcrii, fein X.'ebcn am (*)algeu burd) ben (Strang, iDäf)tenb

ein großer X§ei( bcö 33o(feö fogar iiacf) feinem 2;obe nod^

behauptet, er fei ber toaljre @raf geloefen.

7. 3{ou. 3n bemfclben ^a^re ferner am 7. 'Jtoüember lüirb (£ngi(=

bert, ber e^rmürbige ©r^bifcfiDf ber Jlölner ^ird)e, ber SSater

unferee il5ater(anbeö unb bie ^iei^i^e Seutfc^Ianb^, n}ef)c! öon

feinem ^l^ermanbten , bem (trafen üon ^fenberg\ jämmerüi^

ermorbet. S)iefer @raf nämlic^ richtete hie fönigticfie Äirrf)e

in ßfenbe-, beren äJogt er mar, burd) gemaltfame 33ebrü(iung

,]u (SJrunbe, inbem er bie -porigen berfetben hmä) bie f)ärteften

©^annbienfte unb Is^anbeefronen quälte. S)a nun ber 6r3=

bift^of, ber bamal§ hk bcutfdie 'Reit^äöertuefung fül^rte, il§m

biefe§ Unredjt mehrte, fo tradjtetc ber ©raf, fnirfdienb über

ben 3ügel ber 2;tn"annei be§ ßr^bifc^ofS, nad) beffen @r=

morbung, ^umal er liier^u aud), mie e§ ^ei|t, öon öielen

©bleu angeftad}clt mürbe, beren Hcbermut^ ber madre ,fird)en=

fürft nieberget)alten ^atte. ©enug, er begleitet ben -iperrn @r^=

bifc^of, aU biefer oon ©ofaj, einer ©tabt äßeftfatens, gen

Äöln jurüdfe^rt, auf unfeligem SBege unb l^at fünfnubf^lüan^ig

3U einem fold)en i^erbred^en f(^Iagfertige Sd)itbfnappen bei

fidj, mä^renb jener nic^tg 33öfeg al^nt; benn fomol^t fein an=

geborner 53tutf) alö auc^ ba§ natürtic^e 33anb ber iyerroanbt=

fc^aft l^ielt einen berartigen S3erbad|t öon ii)m fern, obgleich

er meuige Xage ^uöor burd) ein i'^m ^ugefanbteö ©d}reiben

getoarnt morben mar. S)a^er erftef)t fid) ie^t ber @raf btn

red)ten Crt unb ^eitpunft, ftür^t nic^t meit öon einem S)orfe

^JiamenS ©uclme^ mit etlichen feiner ApcIferSl^elfer, btutbefledten

Apenfern, auf ben .ß'irdjenfürften (d§, burc^ftö^t feine ©eite

unb ermuntert bie üerruc^ten 3?anbitcn p feiner ßrmorbung;

biefe bringen mit ©(^merteru unb Solchen auf i|n ein unb

burc^bol^ren iijn mit ad)tunbbrei^ig Söunben. ^ad) ber %^at
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flüd)tet ber ®raf mit bcn ©einigen in bie 33nvg Sfcnberg^i225

i>on allen toerlaffen bleibt ber eble Seid^nam liegen ; benn bo§

ganje ©efolge njar öoß ©c^recEeng über ein fo nnbermutl^eteö

5[?erbre($en entflo'^en, mit 3ln§na^me eine§ jungen S)iener§,

ber QÜein ben \?eic§nam feine» i^eiTn betoac^te. SHit ©inbrud)

ber 9iac^t fc^affen ^ttiei Sanbbetoo^ner auf einem Äatten ben

^^eic^nam fort, um i'^n in ber ,^'iri$e öon Sd^ftielm ju öer=

maleren, bcrfelben, bie ber ©rmorbete felbft am folgenben

Sonntag '^atte toeil^en n}oltten; be§l§alb ^atte er auc^ an bem

Xage, ha er ermorbet mürbe, bie ^^eic^te über feine ©ünben

abgelegt. Xog§ barauf mirb ber ßeicfinam naä) bem Älofter

iöerge "^ gebra(^t, mofelbft er öon ben bortigen 33rübern unter

l^eftigem SBeinen in ©mpfang genommen, mit ©pecereien ge=

falbt unb üon Ilrauertoac^en unter 3lbftngung öon ^falmen

betoac^t mürbe ; babei, fo bezeugen mehrere SSrüber, 'Rotten fie

(Sngelftimmen ge'^ört. 5lud^ fa^ ein 35ruber in berfelben

Stunbe, mie ber ©rmorbete i^m im 2raume erfc^ien unb

fpra(^, er 'i)abt für bie ©erec^tigfeit ben ©iege^lorber beö

']!Jiärt^rert^um§ errungen, ©eine @ingen?etbe mürben bort

begraben. S)er tl^eure 2tih mirb am 9}orabenb be§ 50'larting= lo. swob.

feftee nac^ ßöln gebrarf)t ; unter unfäglicf)em SGßeinen unb 2öel^=

flogen toirb er l^ier öon ©eiftlic^feit unb S5ol! in Empfang

genommen unb im Slome be§ "^eiligen 5petru§ beigefe^t, tüo=

felbft man i^m ein prai^tüoEeg @rabmal errid)tete, hd bem

täglirf) bie SCBunber unb .<peil!räfte fid§ mehrten unb etlid^e

•Traufe bie erfe^nte ©efunbl^eit miebererlangten. S)enn etn=

ftimmig ^offt man, er möge mol^l ben ^^reiö bes 5)tärt^rer=

t^umö errungen §aben, meil er ber gere(f|tefte 9tic^ter unb ein

madrer 3^ertl§eibiger be§ 33atertanbe§ unb ber Äirt^en @otte§

mar unb in il^rer SSert^eibigung feinen Zoh fanb. Unter

anberen feiner löbli(i)en %t)ahn füijxk er and) einen feljr ge=

1) Sfenburg bei .ftattirgcu on ber 3\ul)r. — -) 3tlten6cvg.

®cicftic5ticl)r. ö. bcuticf)cn Söovä. Xm. ^af}vf). ]. Sb. 2. 9(uf(. 20
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122.-. [td^erten yanbfrieben t)erbei; bie an bev ^JDbjel gelegene ^Burg

3^urun'^ S einen ©d§hipfn){nfe( für ^Häuber , ertoarb er pm
größten ^lu^en ber ^ir^en unb be§ 33aterlanbcö unb t)inter=

tte§ fie ber Kölner ^ixä)^ als ißefi^f^um.

5(ut hk ^Raä)xid)t öom 2obe beffelben üerlpirft (^raf

-ipeinrid^ tion ©d^rtterin fein 33erfprei^en {)infid)t(id) ber 3lu5=

lieferung be§ Königs tion ^ämmaxt^, Vä^i nad) ^eftftellung

eine§ '^ergleic§§ unb gegen 6m|}fang tion @eifeln unb einer

beträd^tlid^en ©elbfumme ben ,^önig frei unb öerftattet il)m

to§ unb lebig in bie <£ieimat äurüdjufe^ren.

15. sfiüi'. %m 15. 'Jtotiember föurbe fobann ber ^Bonner ^|^ropft

^einric^, aug beut (Sefc^led^t tion 5Jluolnarfen, <]um 3)orfte^er

be§ tiertoaiften (5i|e§ erhoben; berfelbe leiftete fogleid^ naä)

ber äöa^t in ©egentoart ber 'ipriDren einen ß^ib, bie (lrmor=

bung feinet frommen 3}orgänger§ ju räd^en. Unb nic^t lange

3eit tierging : ba würbe auf ^efcl^l be§ neueiloä^lten ^ifc^ofe

bie 58urg ^fenberg tion ben ^4)afallen ber .Kölner Äircl)e be=

lagert; balb erfolgte i'^re Uebergabe, unb fie würbe bem @rb=

boben gleid^gemac^t. Sin (Sleid^eS gefc^a^ mit einer anbern

25. 5)cc. 5Burg jenes ©rafen, welche ^Jlienbrüct ^ei^t. 9lm Söei^nac^t5=

fefte fam i^ierauf ber Sifd§of Äunrab tion '4^ortu§ aU Segat

be§ apoftolifd^en ©tut)l§ noc^ ^öln unb branbmartte mit

furd^tbarem 33annflud^e ben tierru(^ten ^riberict) unb beffen

^In'^änger.

1^26 1226. ^^apft .i^onoriuS fenbet ouf ben 9tatt) feiner geift=

lid^en Srüber^ einen Segaten nöd^ t^ranfreic^ unb ert^eilt

i^m ben ^^luftrag, ba§ ^reu^ gegen bie Äe^er tion Sltiion unb

üolofa 3U prebigen. ?Iuf ©rmal§nung biefe§ uac§ ^i^anfreid^

gefd^idten ßegaten, ber i;1tomanuS ^ie^, be^eid^net \{d) ber

1) Xurun oöcr ^^uron bei Stlfcn an bcc TOofcI, iwit(icf) oon Sepparb. —
i) 2)icic 3lu§Ucferuiig foHtc an ba» beutjd)c SRcic^ erfolgen. $1. — 3) gg finb bie

Earbinälc gemeint, '•ßi.
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fjianfenfönig >,iubetDi(^ gegen bte Äefeei öon ^^löion unb Solofa 122«

mit bem .^reu^e; gleid) il^m feiner bie ©räbifd^öfe , iöifd^öfe,

'klebte, trafen, 6blen, Söarone unb fonftigen Sßürbcnträger

Don ^rancien, bev Diormanbie, J'tanbern, SBurgunb, :^iittan=

nien, ßanipania, öanonia, 3llüernia, au^ ^^^o^^tiönS unb aus

^ituria. ^^JUt einem unerl^övten .^eergefolge bred)en fie auf,

unb fobalb i'i)x .^eranrücfcn ben 33ürgevn üon ßorcafo, öon

©anct ß'gibiu^, öon 'i)iemaufu§ unb öon '^Dtaffilia funb toiib,

jie^en biefe bem ^yranfenfönig entgegen, unterlnerfen fid§ mit

alt bem ädrigen feiner ^errfi^aft unb befräftigen burc^ @ib=

frf)trur, ber fat!^o(ifc^en i^'irc^e gel^orifien ^u motten. 2)ie

'-Bürger oon 5(üiün bagegen, auf 5>erTatl^ finnenb, fd^loffen bie

Il^ore, fobalb fie ben ,ßönig inner'^alb ifirer 5Jlauern auf=

genommen 3U I^aben glaubten
;

jebod^ bie (5ingefc^loffencn

brachen unter tapferer ©egentoe^r burdC) ein anbere§ %^ox

au§ unb enttarnen. Surdf) biefen 'Jlnfc^Iag erzürnt öerttianbti'

ber Äi3nig eine un3ä'^lbare ©elbfumme auf ftaunen^Uiert^e

unb biöfier unbefannte Äriegsmerfjeuge , mit benen er bie

'flauer unb bk ©ebäube jener Stabt ^erftorte. ^ts nun baö

gan^e t'anb bi§ lolofa ftct) i^m in 3:reue untermorfen I)atte,

fet)rte ber Äönig 3urüc£ unb ftarb an ber '^eft^; au^er i^^m

3tt?ei ißif(^öfe, brei ©rafen unb ^a^IIofe 6ble unb Uneble.

@§ folgt i'^m auf bem X^rone fein ©of)n Subtoig, noc^ .$?nabe.

^n bem nämlichen ^a^xt fc^reibt J^aifer Jyriberic^ einen

feierlid^en 'Jtei^gtag nad^ ßremona au§, um ben 3iift'inb bes

Oteid^es ^u uerbeffern, unb megen ber 5tngelegenf)eiten be§

^eiligen fianbe§. Cbgleid^ öiele beutfc^e Oieic^gfürften ^u

bemfelben §ineiten, toerben fie bo(^ jugleic^ mit £önig .g)einri(^,

bem ©D^^ne be§ ilaiferö, fec^ö Söoifien lang ju Xribent auf=

gehalten, o!^ne meiter rücfen ^u fcmnen, megen ber ©mpörung

ber Seronefer, bie bamal§ bie 3>eronefer ^laufen befe^t 'hielten.

1) Slm 8. Sloöembcr in aJJotttpcnficv.

20*
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1226 ginige 3'üvften aus Sacf)fen ^ogen inbe^ auf einem anberii

SBege biirc^ Defterreic^ 5unx Äaifer. S)cr Äönig aber fe^rt,

oijwt ben Stai]tx gefeiten ^u traben, mit ben i^ürften imtiev=

rii^teter ©ac^e au§ Skribent nac§ S)eutfd)lanb jurüd, unb bei

t§rem ^Ib^uge ipirb bk ©tobt xxibent buri^ einen äufättigen

33ranb eingeäfd^ert. 2öäl)ienb nun ber .$?atfer fic§ bon 6re-

mono Bi5 nac^ bem 35urgu§ ©ancti 3)omnini^ iDanbte, üev=

fünbigte Sift^of il'onrab üon ^ilbenjem, ber bamal§ ha^ 3lmt

eines llreu^prebigerg öertraltete, ben SSann über bie Öongo-

barben als über ßmpbrer gegen ben mit beut Äreu^e be^eid^^

neten Äaifer, unb fämmtlic^e ^prötaten Songobarbiene bittigten

unb beftätigten biejen ©pru(^. 3ebD(^ ^^apft «Öonorius iinbev=

rief i^n f:päter unb entfanbte bes^atb feinen Kaplan '^(latrinue,

auf beffen 9iatf) 5[RaiIanb unb üiele ©täbte fic^ gemeinfd)aft=

(i(^ gegen ben ."^aifer tjerfi^tuoren unb ein .^Bünbnife fd^toffen-,

tuelc^eö lange S^it '^inburtfi ber Songobarbenbunb genannt

iourbe.

Sn bemfelben ^ai)xe tuirb ^dnxid), ber i?ölner ßrlröl^lte,

20. ^m. öom @r3bif(^of öon Xrier ^ 2;ag§ öor bem f^efte be§ Slpaftel^

3Jlatt^U5 unter großer fyeierlitfifeit pm ßr^bifc^of getnei^t;

bobei toaren alle feine ©uffraganen zugegen, fotoie bie SSifd^öfe

^acob öon 2tccon unb iperimann öon l'eal*.

^oä) in bemfelben ^ai)Xi mirb @raf ^riberic^, ber Ur=

lieber jene§ öerrud^ten 5)corbe§, nactibem er ein ganzes ^ai)T

lang auf ber S^lud^t unb in 3>erbDrgent)eit gemefen, öon einem

'Ritter 9tamenö SSalfc^un ' ergriffen unb für ätDeitaufenbein=

l^unbert 5Rar! bem ©rjbifc^of öon Äöln burd^ SSerfauf über=

n-5«pv'. anttöortet. 2lm Martin§fefte, alfo einen lag fpäter unb ein

^di)X ft)äter, als ber jerfteifdtite .^ör|)er be§ rul^mreic^en (5r3=

1) iBorgo ©an S)onino ,^n)ii(!öcn «ßorma uitb pacciija, {iiöUcö öon drcmonn. —
') Sicfc ßntcucninfl bc§ nitcn 2angobaröcn6unbc§ fiattc f(^on ftatteiefunbcn , bcüor

üaiiex gricbvid) nod) Cbcr=3ta(icn rücfte. ^451. — ») STöcobcrid). — *) Ginc Stabt

Cftfitanbä, an ber Cftjcc gelegen. — •'•) SBalbuin Don ©cnef.
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fcifd^of» ^u Äötn in ^^mpfattg genommen tonrbe — biefen Xag 1226

fiatte eben biefer Gv.^bifdjof noc^ bei Ji'eb^eiten ^uv i^er'^anb=

lung über bie lyorm eine§ 33erglei(^§ t'^m angefe^t — totrb

je^t bev lltörbev in i?ötn öorgefüTjvt nnb brei Soge borauf

naä) -^Ibtegung eine§ ©eftänbniffee unb IHngabe ber ^tit=

fc^ulbigen feiner XI)at au^erl^alb ber ©tabtmauern auf§ 9{ab

geflochten unb auf eine mä^ig '^ol^e ^>^ramibe' i^inaufgejogen.

hierauf tourben in einer ^iJei'fammlung ber ^ifd^ofe unb 6blen

be^ ßanbeö, ber SSafaEen be§ Tjeiligcn ^etruö, einige (5ble,

tüeld^e wegen jene§ SJtorb^ im 9}erba(^te ftanben, öom @r3=

bifd^of unb ben .Kölner ^^rioren, tnenn aud) nur mit ^^Ml^e,

jum S^einigungeeib megen bes i^nen öorgemorfenen ^Jerbred^enS

jugelaffen.

1227. .^önig .^einrid^, ber ©ol^u be§ ^aiferS, fommtm?

na(j§ ^lac^en unb ^ätt am (Sonntag ^iubica einen fe'^r glän= 28. «wörj

genbeu 9tei(^§tag mit beu ©bleu bou gonj S)eutfdölanb. Unter

biefen U)aren bie borael^mften bie (är.^bifc^öfc üon Salzburg ^,

^ain^-', Xrier*, Äöln, bie -gjerjoge öon Cefterreic^^ SSaiern"^,

.^ämteu'', SSrabant^, Sof^aringien^ ber Saubgraf^*^ unb ©raf

^yerranb öon ^T^anbern, ber jmölf ^ai)xt lang ju 5pari§ öom

^önig bon 0^ran!rei(^ in @efangenf(^aft ge'^alten unb im

Saläre jubor freigelaffen tnorben mar; au(^ berfammelten ftc£(

bort noc^ fel^r biete anbre 33ifd§öfe, @rafen unb @ble aus

ganj Seutfc^tanb. S)afelbft mirb bie ©emal^lin be§ .ffönigS^^

2od)ter be§ ^erjogS bon Cefterreic^, bom Kölner ©r^bifd^of

^einric^ ol§ .Königin gefegnet unb getoeii^t unb nad^ ber

Krönung auf ben Äönig^t^ron erfioben.

I) Eäiariug üon ijetftcvbcicf) in toiiicr 9{cif)enfo[gc bei" Sölncr läväl)ifrf)öie , iiuc

nucf) im 2c6cn engctbertS (Softmcrg QucHeniammlutiG, Sb. II, @. 281. 328) befc^reibt

btc Mic^lftiittc öcutltc^cr qB eine befonbcrS f)icräit erbaute ftcinenic ©ciule, auf bcren

Spi^c ber auf§ Siab gcf[ocf)tenc ®raf »01t Sfcuburc! allen SJorübergefjeubcu jur ©cljau

geftent rourbc. '^l. — i) (Sberljatb. — i) ©iegfricb. — +) 2öeobevi^. — s, ßeo^JoJb VI.

— ") Subnjig. — ") Sentljorb. — ») öeininc^. — ») aRatt^äu?. — i«) 2ubn)tg r\'

Pon JöüTingen. — n) TOargaretc.
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1227 ^n biefem ^a'^rc ^ ftirbt ^-pQpfi ^^loiioriug, nac^bem er elf

^o.tjxc lang ber Äir(i)c üorgeftanben l^atte; i^m folgt Sifc^of

.Vpugo Don Dftia unb tüirb ©regor genannt.

22.rsiiii ^n bemfetben ^ai)Xi am 2age ber 9}taria '"DJlagbalena

fu(^t ber S)änen!Dmg mit 35erleugnung ber 2reue unb be§

für feine ^Befreiung abgelegten (^ibe§ fic^ ^u rotten, unb

unternimmt nacf) ?Iufbietung einer unzählbaren Streitmad)t

einen Eingriff auf ben ©rafen üon Sciinjerin''^. Son biefem

unter SSeiftanb be§ ©r^bif (f)of§ öon 33remen ^ unb be§ .^erjoge'

Gilbert öon Sa(^fen überwunben, entrinnt ber ^bnig faum

hnxä) bie {ytud)t, unb babei werben auf feiner Seite Dier=

taufenb 5[Rann gelobtet*.

^'n bemfelben Sa'^re ferner bietet SSifd^of Cito üon Utred^t

eine auSerlefene ^titterfd^aft auf, um bie S3urg .l^utorbe^ ju

erobern megen ber ©mpörung i'^reS SSefi^ers^, ber nad) ße'§en=

rec^t i^m untergeben mar. 311$ nun am 2age be§ ^eiligen

2s. 5uH ^4>antaleon eben biefer SBifc^of unb ber ©raf öon ©elre'^ mit

au§erlefenen unb berü'^mten 'Kittern aE^u unöorfic^tig — benn

bie gan^e ©egenb ift fumpfig — hk S?urg angriffen, famen

fie fo fe^r in bie 6nge , ba^ fie meber öorrürfen noc§ um=

fe'^ren fonnten. 2)ie§ fel^enb fteigen bie S^erf^eibiger ber Surg

plö|lic^ l)erab unb ereilen fie aÜe; bem 33ifc§of fonjie feinem

23ruber, bem ^ropfte, f(f)lagen fie abfc^eulid)fter Söeife ba§

Apaupt ab; jene meitberülimten ^Ritter, bie, bi§ über hk .^niee

in ©(^lamm berfunfen, ficE) nidtjt ,5U öerf^eibigen im ©tanbe

maren, ertränlen fie f^eilS, tl)eil§ aud) geben fie il)nen grau=

fam mit bem ©d^mertc ben 2ob.

;3n bem nämli(^en ^atjxz tüirb ein au§erlefener unb aus-

allen ^'^eilen ber Sößelt l^erbeigeftromter Apeere§3ug öon ^reu,i=

') 9lin 18. Sliiir.v — '-) §icr Zuirin flcfc^ricbcii. — ') ©crljarö. — *) 2>ic3

ift bie bcrül)intc ©cfilnc^t bei 33ornf)ööeb in .^olfteiit. — ») ffoeuoröeit, im ©üben

bc§ 2nnbe§ Srcnte. — «) fRubotf. — •?) ©crötirb V.



üöicrte gortfc^ung. 1227— 1228. 311

fa^rern aufgelöft uub jerftreut, ha ^aifet ^nberid) nid§t, iüie 1227

ev löngft öertprod^en l^attc, bie Secfafirt antrat. 2)iefer wirb

bee'^atB üon ^^ap[t (Tregor mit bem 33anne belegt.

^n biefem i^afire l^at im SccemBer ein "heftiger ©turnt

öäufcr t^eitoeife umgelüorfcn unb 23äume mit her SBur^el

üu§geriffen. Ser 3Binter u^ar überaus regnerifi^. ^n bem=

ietben ^a'^re ftarb ^^(bt .^einrid) ber britte, unb e§ folgte i^m

•Oerr St)mon.

1228. Tiaä) unb nac^ liegen .ftranf^cit bes '^'eibee, wie 1228

C5 t)ic%, öon einer ^nfel ^ur anbern fegetnb fä[)rt .^aifer

(Vriberid^ enblid} über hai 5)ieer unb fc^Iie^t, nad) ber 2ßieber=

gewinnung üon ^^erufalem unb einem Il^eile be§ i^eiligen

ijanbes, mit ben ©arracenen einen Söaffenftillftanb bis ju

einem gewiffen ^eitpunft. Sod^ weit er gleic^fam unge'§or=

iam unb aUj ©ebannter ]^inübergefal)ren, |o genel^migt 5papft

Tregor fein 3Ber! nic^t unb liift it)n aud) nii^t öom 58anne.

XHuö gurd^t öor feiner Otüdte^r jebod) {ä^t berfelbe ha^ä 2anb

unb hiz 33urgen be§ Äaifer§ öon beffen Sc^wiegerbater i^ol^ann

angreifen unb befe|en, Wobei me'firere ©tobte i^ongobarbiene

unb anbre Crte mit il^m gegen ben ftaifer im ^Bunbe fte^en

unb i§m C"^ülf5mannfd^aft ^ufü^ren. 3)a aber bie Stomer bem

.•^aifer ant)ängcn, fo entfernt fid§ ber ^^apft au§ 3iom, tier=

weilt, auf feine ©idier'^eit bebai^t, 3U ^^erufium, gibt in atten

l'änbern 33efel^t ben Äaifer öffenttid) für gebannt ;\u erflären

unb entfenbet ^Boten unb befonbers ^^^rebigermönd)e, um bie§

©ebot 3U üottftreden. ©iner non biefen, mit ^3tanum Otto,

ßarbinal de carcere Tulliano, empfängt bie 'Negation na(^

£eutfd)Ianb unb Sänemar!; feine 5lbfid)t war, bem i^aifer

©(^aben 3u,5ufügen unb hierüber ben ^af^ bc5 ."peri^ogS Otto

öon Lüneburg ein^ul^oten. S)iefer Ctto weigerte fid; jebod^,

gegen ben Äaifer etwa^ 3U unternehmen. S)er ^egat fommt

^ierauf nad) Süttid^, einer ©tabt in .'paebania; bafelbft wirb
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1228 er öom iReid)öUogt öon 'iiaäjtn unb ''^rnolb öon ©immenid),

fotoie no(^ anbern Sln^ängern be§ ^aifer§ ^ur ^lui^t genötl^igt,

unb nur mit 5)tül§e entrinnenb, finbet er ©c^u| in ber Surg

<^ot)um^ äöegen biefeö i^^m anget^anen (5cf)impfeö öerfünbigt

er ben 33annf|3rud) njiber bie ©tabt !tJüttid^ unb befie'^lt ber

ganzen ©eiftlic^feit biefetbe ju üeriajfen. 6benfo belegt er

bann hu Stad^ener mit bem 33anne, barum ba^ bieic ^^ln=

l^änger be^ ^aiferö ben üon feiner ©enbung au§ ^reu^en

jurüdle'^renben 33ijc^of öon ^Jlobena in 3laif)en feftgefe^t unb

gefangen gel^alten, il^m auc^ eine gro^e 9Jknge ©olbeg ent=

loenbet 'Ratten. S)iefe Uebeltl^äter erlangten ^u .^öln für t|ren

i^reöel i^er^eil^ung, nad)bem fie ©enugf^uung geleiftet.

Sn bemfelben ^al^rc greift ber SSifd^of üon Utredit^ bie

33urg Äuborbe mieberum an ; er Bringt fie jur Unterwerfung,

ba bie 33ert^eibiger ben Mufi) öerlieren, öerjagt ben üerrud)=

ten SSurg'^errn ^Jtobolpt) unb toeift i^n in bie Verbannung.

S)iefer fteüt fii^, al§ ob er hk SSerbannung anträte, fe'^rt

inbe^ !)eimli(^ ^urücE, nimmt unb befe|t bie Vurg mit ßift

unb öerjagt bie öom 33ifc^of l^ineingetegte 33efa^ung.

1229 1229. Äaifer (Vriberid) fe^rt ou§ ben Sänbern jenfeit bee

5CReere§ jurüd, unb in ber 9]leinung, ba^ ber ^ap^t i^m

toä^renb ber 2)auer feiner ^i^jitgerfa'^rt fd^toereö Unred^t 3u=

gefügt ^abe, erobert er mit beutfc^er Ä'riegsmannfi^oft mel)rere

SSurgen toieber, foft^ie fein öom .^eere bes ^^apfte§ befe^tee

Sanb, unb treibt ben i?önig ^ol^ann, feinen ©d^toiegeröater,

in bie fyludjt. Jpierbei nimmt er eine ©tabt, ©ora genannt ^,

an ßinem Sage mit ©türm unb jerftiirt fie öon (Srunb aus

burd^ Steuer.

,3n bemfelben 3a!^re erbauen hk -Kölner 33ürger für be=

rüc^tigte 2öeib§perfonen, \veiä)t burd§ einen gemiffen OtubolV^,

1) §ul) nn öcr SKaaS. — -) ^3il(cbran&. — ^0 nm iuris, einem SkbcufluB

icS ®artgtiaiui.
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einen falfd^en vorüber, wie fii^ fpäter geigte, n^eiP er umr229

feiner i^ergel^en ttiiEen na(i)!^er öom .Iperrn ^^'apft in einen

A?äfi($t geftecft tturbe, be!el)rt unb 3U einer @enoffenf(^aft

uereinigt toaren, ein ^au§ anf bem ®runb unb 3?Dben bcr

.s?ird^e beö ^eiligen ^^antaleon neben bem Söeinberg biefer

.\^ir(^e unb fügen ben trübem bcrfelBen, bie ftc^ toiberfe^en

unb gegen ben 9tcubau (Sinfpruc^ erl^eben'^ fditoeren ©traben

]n, inbem fie i§re unterhalb Äölne gelegenen ipäufer nieber=

reiben, äöegen biefe§ S3erge!^en5 (eifteten fie nacf)l)er ber ge=

nannten .^irc^e burd) Söieberaufbau ber -Käufer (Senugtljuung.

3n biefem ^afjre mar ber SBinter lang unb '^art.

1230. ^n .^ifpauien greifen ber Äönig öon iieon^ unb 1230

fein (So'^n, ber ^önig öon Gaftilien *, gegen hie Sarracenen ,^u

ben Söaffen unb nehmen nac^ Eroberung einer Stabt 5iamen§

Ömerita^ einen großen Zf)äl be§ 2anbe§ in Seft^. ^n bem=

fdben ^a^xt erobert ber Äönig oon 9(rragonien '• eine feit

tiielen ^a^ren bon ben ©arracenen bef)auptete ^nfel Ülamens

')}lajorica, inbem er bafelbft eine onfe§nli($e ©tabt erftürmt

unb ben Äönig berfelben fammt bem ganzen fbniglid^en ^aufe

gefangen nimmt.

iSn biefem ^a^re ftirbt 5lbt St)mon, unb e§ folgt il^m

Jgämid) ber öierte.

^n bem nämlid)en ^ai)xe ferner entfte^t ^e^be jtoifdien

bem ©rjbifi^of' unb bem -i^erjog öon Simburg^ über bie

SJogtei be§ i^tofterS ©iberg^. S)af)er tuirb S)eu^ , eine gefte

biefee ßer^ogg, Dom 6r3bif($of ^erftört unb eine anbre fyefte

beffelben ^erjogS, mit 5iamen ^engbura^^, öon einem ^a^U

retd^en .^eere bes ©r^bifc^ofs unb be§ @rafen oon Seine ^^

i)2)er iJiöifcfii'nin^ ift in ßi üon onbcrev ^anb äuacjc^t, in bie aubcien aufflcnoin=

mcn. — -) ^m Driflinal ftc6t hier bcr tec^nifrfje Slusbrucf bcr römifrfjcn Siccfitä»

tDiffcnfcftaft : novitm opus nunciare. — s) 3Hfon» IX. — *) ^crbinanb IIl. —
5) üKeriba. — «) Sahnte ber gröberer. — ') »on fiöln. — **) Jpcinrid) IV. —
9) Siegburg. — i") SenSbcrg, ctroa äluei SKcUcn öftüd) con 2)en^. — n) ^cinrid)

bon Samt.
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r.'3o lange 3eit belagert uub etngefd^toffen. 9(IIein tro^ £)eftigcn

@türmen§ !ann fie boä) nit^f erobert werben, toeil bte, nicld^e

barin waren, \iä) tapfer unb fing öcrtl)cibigten. 9(nbreriette

ge^t eine 33urg be§ ©r^bifc^ofe, Xulpetum^ genannt, hnxdj

einen zufälligen SSranb in Slomnten auf unb wirb bei biefer

(Metegen'^eit öon ben 9(n'^ängern be« .r^er^ogs eingenommen;

babei !amen oiele 9Jlenf(f)en im ^euer um. Cbgtei(^ nun

uon beiben ©eiten ein gro^e§ .^eer gefammett würbe, ict)ritt

man boc^ nid^t ^u einer S(^(a(^t, fonbern ^inäfc^erung

Don Dörfern, ^^lünberung unb 93erWüftung öon Stäbten unb

SSurgen würben betrieben. Huf föniglidjen Sefe^t folgt bem

.«Kriege ein SßaffenftiEftanb.

2)er Ü'arbinal Dtto fommt au§ S)änemarf naä) .ßöln, unb

25. Dcc. feftlid) empfangen unb gee'^rt, feiert er ^ier ba§ ©eburtöfeft

beö .^erru. ©obann fcf)reibt er auf feiner Söeiterreife ein

)^anbe§ = 6oncit naä) äöürjburg auö; boä) ha bie weltlichen

^yürften fid^ bemfelben wiberfe^en unb nur wenige .^ird^en=

Prälaten fii^ einfinben, gel)t er jornig öon bannen.

^n bemfelben ^atjxe wirb ber ^aifer öom 5ßapfte loe=

gefproc^en, unter S5ermittelung bee <*perzogö Supolb öon

Cefterreid), ber nac^ 5tbf(j§lu| be§ f5^rieben§üertrage§ gwifc^en

^;|>apft unb .ftaifer p ©an ©ermano in C^ampanien ftirbt;

feine ©ingeweibe unb 3i}eid)t|eile werben int Kapitel be§

Ijeiligen SSenebict auf Tlonk ßafftno beerbigt, feine ©ebeine

ua(f) Cefterreicf) ,^urü(fgefc^afft.

i2?,i 1231. Tiaä) bem ^riebenefcfyluffe fpcift ber ^aifer mit

bem ^apfte an berfelben iafel in ber 33aterftabt be§ le^tern,

Wellte 9(nagnia l^ei^t, in ber auf bem bäterlic^en @runb unb

::13oben errichteten ©peife^alle beg ^4>apfte«-. .g)ierauf fe^rt

ber .^aifer nac^ Slpulien gurüd.

1) Sülpi*. — 2) Sieg gcfc^ah fc^on am 2. ©eptcmbcv ö. S- 1230. Sögt. 8ä3intc(=

mann, (Scfcfi. MiUx gricbnc^'S If, ©. 334, rao bic iPclrnftcIlcn an9cfüf)rt fiub. %<l.
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S)cv (fluB ''^ahm betoirft in iSta^ien eine getooltige 1231

lleberfd^lrcmmung. (^ine t^eitoeife ©onnenfinfterni^ fanb am

12. ^nni lim ©onnenaufgang ftatt. 12. 3uni

3in bemfelBen ^aijxc l^ält bei J^^aifer, gefd)mürft mit bcm

faiferlic^en £)iabem, am @ebnrt§fe[t bc§ .^ervn einen 9iei(^§= 25. Scc.

tag 3U J)iabenna. ©tlna brei ^lonate üor biefem 5Reii^§tog

iüurbe -V^er^og is^ubtüig tion SSaiern bon einem ©aiTocenen,

einem 9lbgefanbten be§ Sitten öom S3evgc, inmitten ber

©einigen ermorbet. S)enn biefer Sitte öom iBerge, mit bem

.l^aifer öerbünbet, beabfi^tigte bie öielen Unbitben, meldte bev

.^er^og bem .^aifer zugefügt tjatte, ^u rächen. 9)lan glaubt

aber, ba^ e§ mit SBiffen bc§ ^aifer§ gefc^e^en fei, ttjeil

biefer ben -C^er^og fur^ for'^er an Gütern unb an ^krfon

geächtet unb l^ier^u einen befonbern SSoten abgefanbt l)atte.

3)er 6rä6ifd)of üon .^ötn entzweit fi(^ mit bem Kapitel

be? l)eiligen ^^etru§; biefer 3^ift t^arb ber ©amen ju üietem

llnt)eil.

jRubolp'^ üon ^uüorbe unb feine ©pie^gefellen toerben

üon ben Utred)tern geräbert.

12o2. S)er Ä'aifer, ^u "iTiaDenna öermeitcnb, '^at einen

^rieg gegen bie i3Dngobarben im Söerfe, bringt i^n jebod^

ni(^t äum 3lu§bruc^, ba bie l'ongobarben feinem ©o'^ne, bem

.«^önig unb ber 9titterf(^aft ber S)eutf(^en ben 2öeg öerfperren.

Um 5!)littfaften öerlä^t ber .^aifer Ütaüenna unb fäl)rt auis.ajjaij

Schiffe naä) 9lquilegia. Stuf bem 3Bege berü'^rt er 33enebig,

mirb ^ier et)renöoIt empfangen, unb inbem er bie ^ird^e be§

f)eiligen '^ütarcuS betritt, bringt er am Slltar berfelben fonig^

li(^e, mit ©olb unb ©betfteinen öer^iertc ©efifienfc bar. ^n

Slqnilegia feiert er Dftern, mobei fein ©olin, ber Äönig, n.atpni

unb me'^rere ^^ürften S)eutfd§Ianb§ üor it)m erfd^einen. Um
^immelfatirt !el)rt er bann ju (5(^iffe nac^ Slpulien jurücE unbao.anat

fängt untertoeg^ Diele ©eeräubcr ein, bie er in f^effeln legt.
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1232 ®er ©olban öou iBabtjIonien ^ fenbet bem .ßaifer ein mit

iDunbcrBarer Äunft geaxbeiteteä 3elt, in toelc^em bic '-Bitber

ber ©onne unb bc§ 5!Jlonbe^, auf funftboKe Söeife in S9e=

toegung gefegt, il^ren ßauf in Beftimmten unb richtigen 3eit=

räumen öollenben unb bie ©tunben be§ Xagee unb ber ^Jiac^t

untrüglich anzeigen. S)er 2Bert^ biefe§ ^etteS foü ben 5|ßret§

öou .^man^igtaufenb ^Jtar! überftiegen !§aben. 6ö tourbe unter

ben föniglid^en ©c^ä^en 3U Q}enu[tum2 aufbelüa'^rt. 5(tg bal

Dfterfeft ber ©arracenen ^erannalit, lobet ber ^aifer am 2;age

22.5uaber ^Jlaria 3!Jtagbalena bie ©efanbten be§ ©otban^ unb bes

3(Iten öom Serge ^ur Slafel unb bereitet i'^nen ein feftlid^eS

@a[tma'^I, mä^renb üiele ißijc^öfe unb öiele eble S)eutj(^en

babei ja^en. 2)ie Setno'^ner öon ^^effana erregen einen 2luf=

ftanb gegen ben .f?aifer.

^o'Eiann öou 33eritu5 te'^nt fid^ im Sanbe jenjeit beö

5[Reere§ gegen ben Ä'aifer auf; ba er unöorfic^tig öerfä'^rt,

wirb if)m bei ©inbrud) ber 9kcf)t öon einer 9titterf(f)aar atte*

geraubt^, unb er fetbft entrinnt faum mit toentgen Segteitern.

9lic§t lange barauf, al§ er tuieber eine ftarfe 5)lannfdiaft um
]iä) üerfammett ^t, befe^t er 6t)pern unb üerbünbet fid) mit

bem .^önig öon (5t)pern*, bem ©o^ne feiner ©d^mefter. ©egen

i^n lütrb ber faiferlid^e ^krfd^aü 9^id)arb gefdiidt; biefer

jebo(^ toirb beim Q^ifeirnmentreffen mit i^m befiegt^, unb es

geratl^en l^ierbei öiele 9fiitter üom !aiferlid§en Speere in ®e=

fangenfd^aft.

^n S)eutfcf)lanb fommen tiele' Äe^ereien an§ 3;age§lid^t,

unb bie ^e^er tuerben mit bem fyeuertobe beftraft. Ser Kölner

(äräbifc^of reift nac^ 9tom unb bittet um ^urücfnal^me ber

gegen il^n eingeleiteten Unterfud)ung. ©obalb biefe auf=

gel^oben morben, fcl)rt er nad) wenigen 2:agen "^eim, unb

1) Wlalct al Jlnmcl boit 9(egl)ptcu. — 2; Sc^t Sßcitoin. — ») <8ci Gafal 5nu
6crt, in öcr Diadjt Vom 2. äiim 3. Woi. *).M. — ) §eiurid). — •') 9tm il. Sunt.
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iiierauf ruijte bie ©a(^e. ^u bentfelben ^a^re entbrennt ein 1232

,>irieg äloifc^en bem (Sr^bifi^of bon ^Jlainj ^ unb bem Öanb=

,]rafen Don Xljüringen'-^. Ser O^Ieden 35rit§tlare ^ irirb üom

v'anbgrafen ntebergebrannt , unb babei geratljen ber ^ifd^of

jon Söormg* unb alte ßanonifcr jener ©tabt mit üielen

.inbern (Jblen in ©efangenfd^aft.

(Sine t^eilttjeifc ©onnenfinfterni^ trurbe in bemfelben ^a!§re

,'tne§ -Jla(^mittage beobachtet, boi^ toor iie ni(^t fe'^r be=

;uerfen§roert]^.

S!er «Kölner ßr^bifdiof rüdt mit ^eereemad^t nad) 2Seft=

ütlen unb !e^rt glücElid^ ]^eim, nad)bem er feine fyetnbe jur

llntertnerfung gebrad^t. 21I§ Söaleram öon Simburg mit

feinen 3ln^ängern biefen ^yeinben ju ^'pülfe fommt, fo tüirb

er öom ^ifd^of bon ^JJlünfter 5, burc^ beffen Sprenget er ^u

5iel^en beabfit^tigte , .^urüdgetrieben unb jur 6eim!et)r ge=

,]niungen.

12o3. S)er ^aifer rücft in hk ficilifc^e ©tabt 5Jleffana 1233

ein, ergreift bie gegen ii)n Sßiberfpenftigen unb übertiefert fie

bem g^euertobe.

6in tounberbarer unb l^öd^ft erftaunlic^er Umftanb, ba^

in biefen 3etten bai §euer gegen ba§ ©efditei^t ber ©terb=

iid^en fo jur ©ettung fam. ^aft 3u berfelben 3eit nämlic^

gingen fotool^l bie ©mpörer gegen ben Äaifer auf ©icilien,

als au(^ in S)eutfii)(anb eine unjä^Iige 9)lenge 5)tenfcf)en unb

üiele (Sebäube burd) hie i^amrmn ju ©runbe. S)enn n:)egen

roal^rer, tnie wegen erbid^teter .^e^ereien tourben biete (5ble

unb Uneble, @eift(id)e, 5Jlönc^e, 9ionnen, SBürger, Stauern

üon einem getoiffen SSruber ^unrab^ in berfct)iebenen ©egenben

2)eutf(^Ianb§ ^um y^euertobe, menn e§ ju fagen erlaubt ift,

1) ©icgfrteb, feit 1230 SRnc^folgcr Dc§ anbcni gtcicf)namtgcit (£rjbijd)ofä. —
-) ffonrab , ein Srubcr be§ i. 3. 1227 öerftorbeneii Sanbgiafcn fiubtoig IV. SSgl. btc

SRetn^orb§6runncr 3af)rb. j. :3. 1231 (©. 213 bei SBcgck). *J5l. — 3) gri§(ar. —
) ^cinric^. — •>) Subolf. — ") fflon üfJarburg.
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vmnad) aä^n tioreiligem ©prucC)e öerurtfieilt. üDenn an bem=

felben Xage, ba jemanb angetlagt tüurbe, fei'l mit 9ted)t,

fei'ö mit Unve(i)t, erlitt er auä) feine ^ierurtl^eitung unb ben

2ob in ben graufamen fylammen, o^ne ba^ it)m irgenb eine

^-Berufung ober irgenb eine U^ertfieibigung aU 3ufiud^t ettüas

genügt f)ötte. S)e§l^alB mürbe 33ruber ^unrab, ber ^Inftifter

biefer He^eröerfolgung , oon einigen 6b(en, meldte feine ^er=

3eil§ung ober ®nabe Bei it)m fanben, in ber Ttdl^e öon Max-

bürg eiid^tagen*. Äur^e 3eit öor bem Xobe beffelben mürbe

ber ©rof öon Seine ^ fälfcf)liif) ber J^e^erei Be^id^tigt; ju

feiner Üted^tfertigung ober ilJert^eibigung l^ielt Äönig ^einrid)

eine SUerfammtung öieter dürften ^u ^^lain^. ^Jlu^erbem 30g

ber .ßönig bafelBft ond^ eine ^eereömac^t ^ufammen unb rüdte

gegen ben -^erjog Don ißaiern^. 2(uf bem !^ec£)felb bei '~^ugö=

bürg fanben fid^ im föniglid^en .^eere etma fec^Staufenb Ütitter.

^lad) bem 3tufbrud§ untermirft er Saiern in fur^er 3eit unb

nöt^igt ben -^er^og 3ur ©rgebung.

^n biefem ^a()xt mar bie 6rnte unb Sßeinlefe öon Stegen

begleitet; ber 235ein fe'^r reid^Iid), aber meiif)lo§. 33if(i)of

SSillebranb öon Utred^t ftirbt. ^n bemfelben Sia'^re trat ber

äBinter f)ärter ate gemöfinlidf) auf unb brad^te öiele äöein=

gärten, 3^eigen= unb Dliöenbäume in Stauen, t^ranfreid^ unb

£ieutfc£)lanb jum Erfrieren.

5llö ber .^önig je^t ^u S^ranfenöorb einen feierlichen

yteid)ötag plt*, reinigt fid^ ber ©raf öon «Seine öon bem

^ormurf ber Äe^erei.

1234 1234. (Segen bie ©tabinger^ mirb in ben uieberen

©egenben S)eutfd§lanb§ unb 3^lanbern§ ba§ ^reuj geprebigt.

9lac^bem ha^ gefammte §eer ber mit bem .^reu^e Sejeid^neten

1} 3lm 31. 5uU. — -) ^cinrid), i^ta\ Bon Sat)n. — <) Otto. — *) 3u
ainjaiig gcbiuar be§ :3al)ic3 1234. — ä; @o lautet in unjcrcn So^tbüe^ern Der

Dlamc öiffcr aJöltcrjdjaft.
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fic^ üereinigt ^at, icerbeit bie Stabinger am Xagc nac^ 1^24

•Oimmelfalirt befiegt unb au§ ii)xcm 2anhc öoEftänbig auö= j. ou

i^erottet. (5§ toaren aber bie ftabingifc^en UJöIfer auf ber

C'örenje üon 5i^ie5(anb unb Sad^fen angefeffen \ umgeBeu Hon

uuraegfanieu Sümpfen unb bluffen, unb fie würben, nacf)bem

lie roegen i§rer S^reüel unb il^rer ^el^ntenöeriüeigerung feit

utelen .^a^^ren in ben :iBann getrau njaren,, al§ 3>erä(i)ter ber

v2c^lüffelgen?alt ber Äirct)e erfuubeu. S)a fie n)a(lere 9Jiänner

toaren, griffen fie mel)rmal§ bie benad)barten 3]Dlferfd)aften,

fogar ©rafen unb 33ifc^öfe, feinblid^ an, ^iiufig aU Sieger,

fetten befiegt. (Je luurbe be«m.b auf päpftlic^e 3tufforberung

in öielen Äirc^enfprengeln ba^ ^reuj gegen fie geprebigt. ^n

bem ertt)ä|nten .Kampfe famen i!§rer ettoa jtoeitaufenb um,

unb nur toenige Uebertebenbe flogen 3U ben benact)barten

3^riefen.

S)er Äaifer mirb öom ^-papfte gegen bie 'Jtömcr ^u t^ülfe

gerufen, öerrceilt bei i'^m eine 3eit lang in Oteate unb tegt

eine 33efa^ung in bie Stabt ^iterbiuni. 93on ben täglid^eu

^Angriffen unb '^jüinberungejügen biefer 9{itter tourben bie

Körner fo arg ^eimgefucf)t, ba§ fie nid^t lange barauf mit

bem -^apit einen ^rieben eingingen, ^n biefen Stampfen fiel

ein ebler ®raf au§ ©d^toaben, genannt öon i^eingin ^ ; anbrer=

feitö aber gerietJien fel^r biete ebte iltömer in ©efangenfc^aft.

^n biefem ^al^re finbet ber ®raf öon -Oottanb ^ auf einem

lurnier ^u ßorbie im .^ird^enfprengel bon -Jtmien§ feinen

lob burc^ ßrfticfen.

Sie Surg 53Iotinnarfen * wirb aus ^a^ gegen ben i^ötner

(ärjbifc^of üom @rafen öon 3üli<^ ^ uti^ feinen ©enoffen be=

tagert. S)er @raf öon ©eine fammett eine ftarte 5)lannfc§aft

»1 Unterhalb tremens, jit bciben Seiten ber SScjer. Ucbcr bie Söoljnliee, luie

über Die (äejdjtctc ber -Stcbingcr ücrgteic^e man §. 91. Scf)mnact)cr5 treffliche aWoni)=

grapljie „2ie Stcbingcr", Z. 25 ff- ?51. — ^) Saifjingcn. — •') Slorcntin? IV. —
*) Steiferen Xüren unb Sültcft. — •) *Bill)c[m IV.
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1234 uiib greift im 3Jerein mit bem Kölner (Si-jbifd^of bie ^c=

lageret ber SSurg an; biefe ftetten fic^ unter ^^prei^geBung ber

SSurg gegen if)n in ©(^laditorbnung. %i^ man fo beiber=

feit§ in georbneten Steigen lange Beim 2>orfe ^bröeniii)^ ftanb,

fam nad) langer $er^anblung ber O^riebe p ©tanbe. S)ie

sßurg toirb öon ber ^Belagerung Befreit.

Ä'önig ^einrid^ l^ielt 3U SSoBarbia^ eine 5Serfammlung

meljrerer ^w^ften; ^ier empfing er öon eiligen 33Dfett)tc^tern

ben ^Rat:§, fid^ gegen ben ^aifer, feinen SSater, auf3ulel)nen,

toaö er auc^ auöfül)rte. S)enn fortan Begann er, n^en er nur

fonnte, mit S)roi^en, 33itten unb SSieten^ an^uftadieln , auf

ba^ fie i'^m gegen feinen 93ater ^eiftanb leifteten, unb er

fanb nid)t wenige.

i2:!5 12o5. 3)er ^aifer fommt au§ Simulien naä) 5Xquilegia.

3JDn l)ier rüdt er mit einem großen (befolge unb öielen

©c^ä^en in ber 3tic^tung nad) Cefterreid) in S)eutferlaub ein.

6r finbet feinen ©ol^n, ben .^önig, aU 5lufrül)rer, aBer o:^n=

mäd^tig. Senn nai^ 3lB'^altung eine§ ^at))e^ lä^t biefer ftd^

2. suiiam 2. ^uli in 2ßorm§ öon feinem Sßater n?ieber ,^u ©nabeu

aufne'^men; bo(^ ba er feine iBerfpred)ungeu ni(^t erfüKt unb

bie iöurg S)riöel^, bie er in feiner ßJetoalt l)atte, nidf)t :§erau^=

giBt, fo npirb er auf SSefe^l feine§ 3Sater§, be§ ^aifer§, jur

^aft geBrad^t. ^^ berfelBen 3eit ^ii^"^ ^^^ @d§n:efter beö

.^önigg öon ©nglanb* auf ©rfud^en be§ ^aifers öom .Kölner

grjBifd^of unb öom iper^og öon ^raBant^ au§ 6nglanb

lierBeigefü'^rt, um ben ."i?aifer felBft ^u ^eiratl^en. 35on alten

Stäbten unb Rieden, burd) n?e(d)e fie fommt, n»irb fie el)ren=

öott, bodt) öon ben Kölner S3ürgexn mit größerem ^uBel,

24. ?i;ni al§ öon ben anbern, am legten S)onner§tag öor 5|ßfingften

empfangen; Bei iljuen öertoeilt fie im Jpaufe be§ ^^ropfteS öon

1) 5Röröcnicf), uic£)t lücit öon S)ürcii, flen Ofteit. — •;) i53o))parb. — s) gm Original

ein äl)nüc^c§ 253ortl>icI: prece et precio. ^l. — *) gjabello. — '") .'gciitricö I.
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iaiict Sereon einen 3)^onat l^inburc^ ununterBrod^en in grofeenii:»

(>f)ren. i^on f)ier loeiterjiel^enb wirb fie ju SBorms bem ^aifer

abergeben, unb bort wirb bie faifertic^e .öoi^jeit mit ge=

lnif)renber G^re gefeiert.

Ser Ä'aifer rät^ ben ö^ürften, an Si^aufpicler nid^t nac^

gemo^nter ©itte 6Jefd§enfe ^u üeiii^ttienben , ha er e§ für bie

i^aifete il^or'^eit 'fjaik, wenn jenianb feine ©üter unftnntger=

tücife ben öauflern ober (Sc^aufpielern fcfienfe.

@in fel^r glän^enber Steic^stag toirb auf ben 2ag ber

Aöinimclfa^^rt ber ^eiligen ^Jlaria narf) ^IRain^ au§gefcf)rieben, 10. autg.

wo bei ^ufammenfunft faft aller dürften be^ beutfi^en iKeic^eg

ber [yriebe 6ef(^n?oren, bie alten Steckte beftätigt, neue fefl=

i]ei'teHt, unb biefe fobann in beutfct)er ©prai^e auf ^pergament

ü(efc^rieben unb atten öerfünbigt werben; hk 93erge!^en be§

.\ionigö gegen ben .^aifer werben fämmtlicf)en Stnwefenben

offenbart. Ctto üon ^^üneburg, ber Snfel be§ großen iperjogä

.^einrie^, Wirb juni neuen -öergog unb Süiften erlauben; biefen

lag bat ber ."^aifer in allen Sa^i"&ü(^ent ]n üer^eictinen,

benn an i§m f)abe er ba§ 9{eic§ gemeiert burd^ ßinfe^ung

eines neuen dürften,. Welchem bie ^uftimmung aller dürften

ju i^eit geworben, ßs war bieg aber ber lag üor bem2i.9aig.

gefte be§ 2imot^eu§. ?tm 21age be§ Ximot^euS felbft, a(fo22. atug.

ac^t 2agc nac^ 5)tariä §immelfal^rt, glänzte ber .^aifer, mit

bem faiferti($en Siabem gefc^mücft, in ber ^})tain3er J^irt^e bei

3tnwefen^eit faft aller (dürften in gebü^renber ^^xe; naä) ber

Seier ber 9Jleffe (üb er bann alte dürften unb aä i1)x befolge

,5um feftli(^en Scf^maufe, ber auf freiem ^el^e mit großen

Äoften fiergeric^tet war. ^}iicf)t lange barauf fd}ieb ber 35ifen=

tiner ßrsbifdiof ^ in 5)^ain,^ aus bem Öeben.

Um biefelbe Qeit rüdt ber .f^önig üon Ungarn - in Cefter=

xtid) ein; nad) 33erwüftung bee i'anbes empfängt er Diele

1) SJitolQua oon SBcfanoon. — -j ißc(a JV, £oI)ii bc§ Stubrcaä.

(Sefc^id^ttdjr. b. beutfrf)eu söov.v XIII. Jafirl). 1. *b. 2. 9lufl. 21
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123". taufenb ^^Jiarf tiom 't'>cv,^ofi ^ für ben ^yriebcn. Senn biefer

.§ev,iog fjatte 'uürljcr hai (Gebiet ber Ungarn ücruiüftet , o'^ne

irgenb cineö @efd)Iec§te ober *?((ter5 ,]u jc^onen.

1. jjpii. IMm f^cft aller i^cüigcn f)ielt ber ,^ai]er einen ^ürftentag

^n ^(ugsbnrg, lüofelbft ber Äonig bon ^-öi3!§inen - erjdjien nnb

bom Äaifer ^e^ntanfenb Ü}larf für einen 2f)ei( üon (Sd}n3aBen

er'fjielt, ber nad^ O'rBrec^t feiner @ema'§lin-^ ^ufain. S)arauf

begab fid) ber Alaifer nad) ber Stabt .i^agenau*, in ber er ben

äöinter ,^ubrad)te. <^ier erfd)ienen ber @raf üon 2o(ofa'' nnb

ber @raf ber 'Isroöin.V'. 3)er @raf öon lolofa empfing bie

^arf ber '^robin^ üom .^aifer nnb leiftete i^m ben !^e'^en§=

eib. S)er föraf ber ^^roöinj aber, im Alfter öon fünf.^ig

3at)ren, mürbe erft je^t öom ^aifer in ben 9titterftanb er=

'^oben, nnb jmar bcy^alb, med bie @rafen feiner isermanbt=

fd§aft nict)t lange me^r leben ^n fönnen glanben, fobalb fie

hu 9iittermürbe erlangt l^aben. Unb no(^ mürbe er nid^t

iRitter gemorben fein, menn ni(f)t ber J^önig öon ^vanfreid)'^

unb ber .ßönig öon ßnglanb^ toon benen feber eine feiner

Xöc^ter 3ur ©ema'filin genommen "^atte, i^n bnrd) bielfältigeö

33itten ba^u getrieben {)ätten; ben fie erachteten eS für un=

mürbig, ha'^ if)r Si^miegeröater nic§t iiHitter möre. S;ort er=

fti^ienen ferner ©efanbtc ber .Königin üon -öifpanien^, metd)e

bie fd)önften Streitroffe nnb pradjtboKe ©efcfienfe bem ^aifer

überbrad)ten. 5iid)t lange barauf mürbe ber -iob eben biefer

.<?önigin bem ^aifer gemelbet, morüber er fel^r großen (5d)mer,^

empfanb, meil er i'^r 5)etter mar.

^n bemfetben ^a^re erfd)ienen nad) bem Cfterfefte brei

ftlberfarbene Greife bon gemaltiger ^(usbe^nung um bie Sonne,

1) g-ricbricf) öcm ©trcitbarcu. — -) ^öcitocl [. — -0 üiiniaiinbc , Xocfttcv

fiihtifl *|5I)itt^)pC' uoii ^ohciiftaufcii. — +) Haginhowe. — •'') Sinimunö VIT. —
1^) 9}aiinuiib iBercngnr »on bcv ^roBcnce. — '') S:ibtrtg IX. — «) §cinrict) III. —
") Seatvij (ober eiifc"», Tochter bcS Söiiig? ^^fiilivp, licrmiifilt mit ,^01113 ocrtinnub TTI

öou (Ici)tilicn unb 2con. i^l.
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Don bcncii ber crftc bcn ,;;U)eiteu, ber iljtii ,^iinäd}ft lag, eiii=ii35

fc^to^, ber bvtttc aber bic bctbcii anberii burdfifc^nitt, tnbeiit

er biirc^ ben Sonnenförper ging. Cbgletd^ bteje ßreife öont

Solf Qü ein '^>or3eicE)en nngefefjen merben, fo ift bocf) i^ve

Uiiacf)c Don '^Iriftoteles nnb Scneca in ben meteorologi|d^en

^üd)ern nac^getoiefen. i^n bemfelben ^atjxe ttmrbe aiiä) (5on-

ftantinopet öon ben @ried§en belagert.

1236. .^n ber ?(bfiif)t, bie anfrü^rerifdjen ßongobarben rj:w

mit Ärieg ^n überstellen, fc^idt ber ßaifer fünf'^unbert für

monatlichen Solb gebungene bitter t)oran§; ,^u il^rem ?(n=

füJirer beftellt er ben eblen unb frieg§erfaf)renen @eüearb üon

^arneften \ bamit er in 33erona ba^i nac^fotgenbe ^eer be§

.^aiferö erroarte. S)er Äaifer !am unterbeffen naä) ber fyefte

5}larburg, wofelbft fid^ am 1. Mai eine un^^ätitbare ^Jlenge

S3oIf§ berfammelte. Senn Diele erfahrenen Sente machten bie

©d^ä^ung, ha^ 3tiiö(fmat]^unberttaufenb 53lenfc^en öerfd^iebenen

©efd^lec^tö ^ufammengeftrömt feien, ,5ur ßrinnernng an bie

l^eilige Söittroe Güfabet^-, beren glorreicfier l'cicfjnam anf

3?efe^t bes oberften .^irc^enfürften in einen golbenen haften

übertragen mürbe; biefen ?(uftrag niimlicf) Tjatte ber ^^apft

brci 5?if(^öfen crt^eilt, bem 93kin5er^ bem 31rierer* unb

bem -OitbeS'^eimer ^, obgleich nod^ Diele anbere S3if($öfc unb

fyürften babei zugegen maren. S)er .^aifer fetbft nal^m ,^uerft

ben Stein Dom Sarfopl^ag l^intreg nnb fe^tc eine gotbene

Ärone au» feinem ©c^at3e auf bag getDeit)te C'xiupt i"^^" '^eiligen

SBitttoe. ^{bgefel^en Don Dielen SÖnnbern fto^ babei Cel au§

bem ^eiligen .Körper, nnb biefeä tourbe unter bie frommen

^Jtönner, tüetcf)c Äiri^en unb 9lltöre ^u 6'^ren ber l^eiligen

9Bittn3e (Slifabetl) errirf)ten moHten, Don ben ilHübern bes

1) 9(rnftcin. — -) smttU'c öct- t. 3. 1227 flcftorbcncn iiatibflrafcu Siibwifl üon

Jöüringcn. Sie mar nm 19. Sioocmber 1231 iftrcin @ciiuil)l in Den Toö flctotflt.
—

•') ©icflfnet». — *) Jtiecöcrid). — '>) sionrab.

21»
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12:^6 JpDJvitate ber Seutfc^en gelDiffen^aft unb forgfälttg uertt)eilt.

Uebcr i^r (obeuötrert^eö 2cbm unb if)rc Xugeuben ift eine

befonbere @eicf)i(^tc abgefaßt tüorben^

!i^Dn ba begibt [ic^ ber Maifer naif) i^oblcn,] unb bietet

bie iKitterfd)aft üon '"Jtieberbeutfi^lanb gegen bie Ji'ongobarben

auf; ba aber nur tuenige feinem @ebot <yoIge leiften, fo jie^t

er bie 9Htter au5 ©c^tnaben unb ^^Ifatien an ficf). .3nbem

er nun fein ^Ipeer gegen bie Songobarben fül^rte, übertrug er

bem .^önig ber ^öl^men, beni -^erjog öon SSaiern unb einigen

33iftf)öfen, ba§ ßanb be^ .löerjogg öon Cefterreicf) ,^u erobern

wegen öielfältiger iüerge^en unb Uebe(tl)aten, tnelc^e biefer

•Öer^og ber öffentlichen 5Jleinung zufolge fic^ l§atte ju ©djulben

fommen taffen. S)iefelben rüctten in Oefterreic^ ein, brachten

bie ßblen be§ £anbe§, bie ber ^Iper^og bisher ungerecf)t be=

brütft unb aue feinem Sanbe üertrieben "^atte, auf U)xt ©eite,

uertt)üfteten gan,^ Defterreii^ unb unteriüarfen eö bem i?aifer,

au^er wenigen fe^r feften Sßurgen, in lüdäß ber •f^er3og felbft

fic^ flüchtig ^urüiljog.

Unterbeffen fommt ber .f?aifer nacf) l'tuggburg unb tier=

fammett bie 'Kitterfc^oft auf bem Ii'eififetbe ; bei feinem 3tuf=

24. yiiii brurf) am iöorabenb beä ^acobuSfefteö fü^rt er taufenb ^Kitter

mit fic§ nacE) .Italien. Skc^ Ueberfc^reitung ber Sttpen

fammelt er feine 9}lnnnfd)aft b^i äierona, unb f)ier öermeilte

biefelbe au^erl)alb ber ^Bauern über einen ^^Jlonat. -pierauf

oereinigt er fic^ mit benen bon ßremona, bie feine 2(nT)änger

roaren, obgleid) bie ''Dtaitänber unb i'^re ißerbünbeten firf) i^m

toiberfe^ten: bicö mar öergebtii^, fie mußten oor bem !aifer=

(icfjen i^eere ben JRücfen menben. 2)er i^aifer aber greift mit

ben ßremonenfern baö i!§m feinbüc^e 5)lantua an unb oer=

1) §ici' ift iuüf)l üit Sic Doii C£iijariu5 üon §ci|tcrbncl) iicrfiißtc, bistjcv notf) un=

gcbrucJtc Scbcn-ibcjcfircifaiuifl ju öciiteit; beim bicfc, alc- boä ^crf ciitcä aeborciifii

Sölners, bev in »iclfncfjcn SBcjicIjuiigcn ju (cnicv '-8(itcr[tabt blieb, luirb bem aJerfnffev

unfrcr ^abrbiicijcv am luicbftcit gclcflcii Ijabeii. '^il.
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uniftet QÜeö, Inas fid) iiu^ert^alb bev ''JJlaiieni üefanb. %ud]vm

]\im am 5"UM"ic Cl)U5 ^ gelegene ^i^urgeu fetner j^einbe nimmt

er mit Sturm; bie eine berfelben 'Eiei^t Mad)Qria, bic anbre

llbfn-. 3Sät)renb nun ber Äaifer ju ßremona meilt, greifen

bie ']>Qbunncr, leroifiner, 'i^incentiner, fomie bie 'OJtantuauer

nu5 ^;>ü^ S^gen ben .^aifer ba^ ©ebiet ber 9>eronenfer an

unb belagern eine 53urg mit Tiamen Wipa aita^. S)ai)er

flef)t C^jelinuö, ber Dorne"§mfte ^riegs'^auptmaun bei ben

^ikronenfern , burd^ iöoten ben Äaifer um .^ütfe, unb biefer

anttoortet, er wolle i^m perföntic^ p .Oülfe fommen. 5Jlit

unglaubUct)er ©c^neüigteit fü^rt er hierauf non 6'remona bi§

33erona im 93erlauf eines 31age§ unb einer ^Jiad^t feine fHitter=

fd^aft l^erbei. ^yrüt) am ^Jbrgen* rücft er gegen bie f^einbe

an. 5lls> aber bie !aiferli(i)en ^velb^eidien fo unüermutlfiet fid)

geigten, ba tourben bie O^einbe beftürjt unb iüonbten fid^ mit

3urücf(affung if)rer ^dk eitenben ^aufeg nad^ t'^rer <^eimat

prücE. S)er .^aifer jebod^

9iic|te crft glaubt' er getf)Qn, irienn 311 tt)un nod) etluas erübrigt'' —
eilte bem Saufen ber S^einbe öoraue, !am jur ©tabt SJincentia,

eroberte fie, als fie 3lnfang§ unöorfii^tig bie ^)titter anftatt

i'^rer eignen :^ürger aufna'^m, obgleid^ biefe nad^'^er bergeb=

lid^en Sßiberftanb leifteten, unb fterfte fie in $öranb, mäl^renb

ba§ 9>Dtf in bie .^auptfirdt)e flof), um fid§ l§ier ^n retten.

5tl§ enbti^ bie ^-lammen ,^ur '}iut)e famen, ergriff ber ^aifer

ru'^ig ^efi^ öon ber Stabt unb übernat^tete im bifd^öftid^en

^alaft. *:)ia(^bem er fo feine Slngelegen'^eiten in Songoborbien

georbnet unb einen Z'ijtii feine§ .^eereö prücfgetaffen , rid)tet

er feinen 9tücfmeg nadt) Ceftcrreidt). ^n Söien, einer anfel)n=

tilgen Stobt Cefterrei(^§, tierbringt er ben Söinter, unb l)ier

1) Oglio. — -) ajJcrcnria unb aJiofto. — ') Siifnltii an bev G-tfd). —
) 2fii 1. gJoöcmbfv. — s) 9lus Siican, Bell. civ. II, ßö7.
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1237 trifft er iDcije iHnorbnungcn über ben ^uftaub biejee xt)m

tüx^iiä) untertDorfenen Sanbes unb ftcf)ert e§ ben ©einigen.

1237. S)er ^-patriarc^ ber orientalifdien ^acobiten, ein

bur^ ^enntniffe, Gfjarafter unb -iUkv e^rmürbiger ^33iann,

tarn mit einem fe^r großen ©eleit t»on ß^r^bifdjbfen, ^lifc^öfen,

fottiie öon 9Jtön(^en feines SßolfeS naci) ^erufalem. ^^m
uerfünbigten bie SBrüber bee Orbenö ber '^srebigermönii)C ba§

äöort bee tat^olifcfien @(auben§ fo einbringlid), ha]i er unb

bie ©einigen bei ber feierliifien ^-pvoceffion, )x)dd)t am ^4>af"i=

ionntag ben Celberg '^inab ftattjufinben pflegte, ber ^eiligen

römifc^en Äirc^e ©e^orfam fdjmorcn, aller Äe^erei entfagten

unb ii)x @}Iauben§befenntni^ in c^atbäifd)er unb arabifc^er

3pra(^e ben ermahnten SSrübern ^um etüigen 3e"S"iB ü6e^"=

gaben. S)er ^^atriarc^ na'^m überbies bei ber -peimte^r bie

,^utte ber 5prebtgermönc^e. S)erfelBe ift SSorftanb ber 6'§albäer,

»IReber, ^erfer unb 5(rmenier, ^>?änber, tnelifie bie 2:attaren

3um großen 3;'^eile öerh>üftet l^aben, unb and) in anbern

tReii^en be^nt fic^ fein 5ßDrfte'§er=9lmt fomeit au§, ha^ fieben^ig

":proöin3en it)m ge'^ord^en, in benen nn^äl^üge (i^riften rootjuen,

jeboc^ aU ©ftaöen unb ben ©arracenen tributpflichtig, mit

'JtuSna'time ber '»Bönc^e, bie öom Iribut frei ausgeben. 5(uf

biefelbe 3trt t)anbelten jttjei (Jr^bifc^öfe, ber eine ein ;3acobiner

au§ 3(egt)pten, ber anbre ein ^ieftorianer au§ bem Crient;

biefe Ijaben if)re ©prengel unb Untergebenen in ©t)rien unb

'-P^^önicien. S)affelbe öerfpract) ^afelinus jn ttjuw, ber allen

benen öorfte'^t, ttjeld^e bie Oieftorianifc^e .!t?e^erei üon ber

.Vlird)e getrennt ^at, unb beffen ©prengel fid; über ^nbien

unb ba^ Üteic^ be§ ^^riefter§ ^o^anneg unb bie am meiften

naä) Cften gelegenen 9Jeic^e erftrerft. %nä) ber ^^-^atriari^ ber

ägi)ptif(^en ^acobiten, hie fid) nod) üiel me^r im 3ri"t^um

beftnben, aU bie orientalifc^en, toeil fie bie S3ef(^neibung mit

annel}men, üerfprac^ baffelbe ,]u t^un, inbem er ber ^efd§nei=
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^ung \vtl)xk uiib Diele ^rrt^ümer ausmerzte. 2)iefeni ifti237

(''no6=2i"i>ien', ?(ett)iDpien unb £ibt)en mit ^(egiipten unter=

t]tiien. Sie Sleüjiopier unb lM'6t)cr finb tnbe| ben ©arracenen

nid}t iintertl^Qii. S)ie ^Jlarmoriteu '^, bie im !i!ibanoii tüot)neu,

liabeu jid) fd^on längft jur ©in^eit be§ @taiiben§ prüiigemanbt.

^Uiir bie @vied)en, unjre ©acramentc (äfternb, Der^^arren in

i^rer ilseijtocft!)eit.

i>Dr biefer 3eit fanb ber 33rubev ^orban, 5Jleifter be^

Crben^ ber ^^rebigermcmi^e, auf ber ^"HHtdMjr au^ ben i^'änbern

jenfeit bes ilieereä burc^ ©c£)iffbrud) feinen 3:ob mit jtüei

SBiübern unb etwa neunzig anbern, unb fein ^eic^nam tourbe

am Ufer ber Barbarei ^ gefunben, lüofetbft ber ^lerr g(orreid)e

äöunber burc^ i^n üerrid)tet.

3tn bemfclben ^al^re begibt \iä) ^aifer ^^^riberid) auö

Cefterreic^ nac^ JHegengburg l^inauf unb entbietet bie dürften

]u einer Unterrebung naä) ©peier. Stls t)ier me'^rere dürften

fid) üerfammelt tjaben, toerben fie öon il^m ^u einem ®aft=

ma^l geloben. 6r fe^t e« burd^, ba^ fein Sol^n Äunrab,

nod) .Rnabe, ber fc^on ^uöor in Oefterreic^ pm ^önig öon

2!eutfd)lanb beftimmt morben tuar, abermals öon i^nen qI§

folc^er angenommen toirb.

ou 3Bien t)atU er and) baö .^jier^ogtl^um Cefterreii^ unb

3teierniarf mit bem römifdien Äaifert^um üereinigt, bereu

ßintünfte fec^^igtaufenb 3Jtarf jäl^iiid^ überfteigen-^.

Sie lempter über ÜJieer, in ber 3(bfii^t, eine üou htn

3arracenen belagerte 23urg'' in ber 'Vdiijc beö Vanbee üon

.Oalapia ", meldie i^nen gehörte, ^u entfe^en, öerraüfteu in

bemfetben ^a1)u ba§ !Canb üon 4">Qlflpiii/ nad)bem fie il^ren

äöillen erreicht. Sa matten bie ©arracenen in großer ^^a^^t

1) Sm tat. Scjt: major India. — -i) DA), „ajhivoniteii". — s) seioi)l bie

SJorbtüftc öon Slfrifa. — ") S" ** ift nacfjträglid) jugcfcft: „.^icvnad) aber flab cv

iicä §eräogtt)um bcm ^cvjog »on Dcftcrrcid) jurüct, ali cv ilju micbcr ju ®nabon

aufgenommen !)attc.' 5m Sunt 1240. — ') sBagra^ bei Stiitiocljia. — ") Stlcppo.



328 3)ie Slöinn .Hönigädöronif.

1237 einen lUngriff auf fic, nötf)igen fic ^um Kampfe, tobten ober

fangen il^rer etnja l^unbert. ©ie jc^iden beS'^atb nm bev

5lu§Iöfung il)rcr SSrüber luiüen, ein 25ittfc{;rei6en an ben

.taifer; bod; biefer foll über i^x @e)nd) nnr geringe 33ettiegnng

empfnnben l^aben.

©er Äaifer überfd)veitet je^t bie ^itpen nnb nntemirrt

[id^ jofort bie ^Jiantnaner nnb ben ©rafen Don San 5i3oni=

facio ^. -hierauf fammelt er ein jatilreic^eS .f)eer aus 2u§cien,

Siomaniola, Songobarbien unb öon öieten (Sarracenen, greift

ba§ Gebiet ber ^ri^-ianer an, belagert eine 3?urg mit 'Jtamen

5Jlon§cIarug hei 33rij-ia unb mac^t nad§ ©efangennal^me Don

taufenbfünfl^unbert H'euten bie iöurg bem (Srbboben gleid).

U>on "^ier tDeiterrücfenb erobert er noc^ fet)r öiele Burgen.

@nbliü§, al§ er bie S3urg ^on§üici ^ belagert, ftelten \id) il^m

hk ^Tcaitänber mit it)ren 55erbünbeten in ftarfer ©d)aar nnb

mit il^rent trefflid; befeftigten ßarrocinm fül^n entgegen unb

leiften i^m SBiberftanb. 9tlö nun (}rieben§unter'^anbtungcn

eingeleitet, biefe§ ,3Ber! aber öergeblic^ '^ingetialten tüurbe, fo

tDottte ber Äaifer mit il)nen fämpfen, fanb jebod^ feinen 3^'=

gang ju i!^nen Ujegen ber nnn?egfamen unb tüafferreic^en

©egenben, tüeld)e bajtoifc^en lagen. '^e^§it)att> fc^lägt er mit

Umftd)t eine 93rüde über ben fylu^ Clju§, jiet)t "hinüber, ben

©c^ein eine§ Üiüd^ugS annet)menb, greift aber bie ^Jlailänber,

at§ fie ^eimfel^ren toollen, plö|li(^ an unb überfällt hie Un=

öorftd)tigen in il^rem Sager. S)a fie l^eftigen Söiberftanb

27. s^cip-Ieifteten, fo bauerte ha'Q ©enie^el- bie jur Slbenbbämmerung.

S)ie ^fiac^t mad)te bem .ß'ampf ein fönbe. Q:trva fünftaufenb

©treiter l^atten ftd^ um ba§ Karrocium gejdiaart; fie alte

flie'^en in ber ^tad^t aus fvurd)t üor bem .ßaifer unb laffcn

ha% Garrocium unb öiele 3Bagen im ©tid)e. 3ugteic^ niit

i'^nen fliegen bie SSetno'^ner bes S^tedenö ßurtisnoöa ti)äl)renb

1) Mijjarb. — -) ^^vcintcoico am Ofllio, .linijdjon SSrcfcin utib (jvcmiina.



üücrte fvovt^eijung. 12:37. J529

ber ^3Iad)t, H)xc Crtfd)aft preisgebenb. 'Jfnd) l'Inbnid) be«i:.^;T

'lUorgeiiv bringt ber .^latfer bo« leere Ji'agcr imb hai> O'arrDtiiim,

,3ii)ainnien mit bein ^-pobefta ber ^3JtaiIänber, in feine @en?alt

\u\h fül;rt biefcu gefangenen '|>übeftaV einen (io'{)n bes Sogen

Hon !i>enebig, nm bcs' Sd^aufpiele lüiEen anf jenem ©treit=

tvagen im ^^riump^e nac^ ßremona. G^ö würben aber in biefem

Avampfe ^u befangenen gemad^t, erfdilagen, ober im ^-luffe

Cijne crtränft .^ebnianfenb fycinbe. ?tuf ©eiten be§ Geifers

[amen fetjr n^enige um. S>er ^aifer fenbet ha^ ßarrocium

nad) ^Hom ,^um ^cit^c" ini"^ 5tnbenfen biefeS Iriump'^e«.

üaö Sßeit;nac^t§feft feiert er in 'l'apia, unb es untermerfen ^^s. 2«.

iid) il^m etliche Stäbte, nämlid^ Sauba unb 9?ercettt0.

3n bemfelben ^a'^re am 2age be§ ^eiligen ^^llbinne fc^Iug.'.aifniii

•Oaget in ber @rij§e öon Xaubeneiern bie Söeinftödfc, Kräuter

II üb ©aaten an fc'^r öielen Drten unb befonbers in ber 9iäl^e

öon ^ötn barnieber. 9Jiand)e öerfid^erten aui^, ein -S^^agelforn

t)on ber üänge einer I^atben QUt unb öon öier^ijüiger SDirfe

gefe'^en gu fjabcn. Gin Sturmttiinb, ber auf ben |)aget folgte,

viB an Bieten Orten, befonbers in äöeftfaten, S3äume mit ber

SÖur^ei aus, tcarf tf)äufer um unb erfd^tug babei mcf)rere

^^tenfc^en unb X'^iere.

S)er 2'£)urm, ben ber el^rroürbige Gr^bifcfiof Engelbert öor

ber 3?urg Üurun- errichtet t)atte, wirb Hon ben 9(nt)ängern

bc5 ^^^fal^grafen '^ mit l'ift genommen.

S)er Söinter mar gelinb, bod) hielten äßinb, ©d^nee unb

9iegen nid)t bas ridjtige Wa%. ^n biefen: 2Binter, um ha?>

lyeft ber Steinigung ber I^eitigen Jungfrau, greift ber @raf ./|;\^^.

bon ßteöe *, bem ber @raf üon ^-joüanb '' ,^u ©c^iffe mit

^eere^mac^t ipülfe bringt, bae ©ebiet be§ Äijlner Gr^bietl^umö

QU, bringt bie bei 'Hee*' gelegene 5^urg bec- Gr,^bifdjofö,

1) per 2icl3olo. — -) a.5gl. ober 2.306 l'cim 3nl)rc 1225. — ^'j Otto, 511=

flleicö ^eräOfl öon Saicrn. — •) ThcoScvirii. — s> ?SiUiclm II. — '•; 9Jcc?,

itrittcfialb O.iicilcii iintcvl)aUi SScfcl.



;j30 2ic Holuev .Uöiiuvsdjrouif.

.\;-)QJpelc\ bind) iH'nat(j itires ^i^uvßiuarte in jcine ©ciualt

iinb ]d-}kiit bieictbe. S)a bietet ber Grabiidjof fd^neU eine

aiisevtefeue ^)iittev)d}aft auf inib ftiivmt imöevmut^et tjtian,

bie ö-eiiibe ,yi üerjagcn. ^ebod) biird) '-l>ermitte(img unb auf

inftänbigeö ^Bitten beö (trafen üou Ö)elrc'- nimmt er bie

lliitermerfunö bcs trafen üon (^leöc entgegen, nad)bcm er

anijreid^eube 33ürgfc^aft megen einer lueit beffern 333iebert)er=

fteüung feiner 33urg iinb wegen ber ©enugtljuung für bie

Unbill empfangen. Um biefetbe Qdt, mäl)rcnb ber ^-aften,

entbrennen in ben Äölner, Xrierer unb ^^kin^er ©prengeln,

unb befonber§ in ber iiüttid^er S)i5cefe, fet)r üiele ge^^en,

berentwegen betuaffnete Eingriffe, :;Häubereien unb 33ränbe in

großer 3fi^t ftattfinben '^

3u (Ä^ube biefer felben gafteuäeit-^ ftarb ber .r?ölner (^x^=

bifd)Df .fieinrid).

^Jüiiftc govtfe^uitg.

'Km £t. ^^antateon.

1-':« [1238]. Um biefetbe 3eit ftarb ber 33ifd)of So'^anneö

Don Jsiüttid), unb ein I^eit ber S)omt)errcn iDäfilte ben 5|3ropft

Ctto öon '^(act)en, ber anbere aber tierlangte SBil^elm, ber

ebenfaüe üon ber ä^alentiner iTird^e ertüäl)lt icar. ^ee^alb

begeben fid) bie ©riüä^Iten ^'onrab öon ^öln ' unb Ctto öon

:c'üttid) über bie 5(Ipen in ha^ 2a^cx be§ ifaiferS m'iberid^,

M. tsuiii ber iSxhia belagerte , um baö ^eft 3ot)anueö be§ 2:äufer§,

unb nad)bem fte öon t^m bie Stegatien empfangen ^aben,

feieren fie unöerpglii^ in bie ipeimat ^urüd. 3)er iTaifer

1) Sljpcl. — ^) Otto 111. — -ij 5n öcv ^anbid)vitt c^ ift gugcjc^t: „S"

öcmjclbcn Snljvc luiirbc öie iBuvg Slmiralbc uon ber Sclagcninfl frei." — *) 3lm

L'6. aKin-.i 1238. — s) 95tin 'öiHtftobcii.
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aber belagert beii Soniiuer l)inburc^ ^in'ivia uiib tct)rt bann 1238

ot)ne Ch-fotg üon ber Belagerung ^urücf, lODrauf er Bei üre=

moiia unb iu beii benadjbarten Crtfdjaften übertüintert. Ser

Inipft fc^icft Diele iBifc^öfe an ben Äatfer, um il)n ju erma()=

uen, ba^ er öon ber Sc^äbigung ber Äird^en, unb I)aupt=

uid)li(^ ber römifi^en, ablaffen möge. S)er ^aijer aber forbert,

ba^ il)m bie ©(^äbigungen ein,^eln mitget^eilt UJÜrben, unb

inbent er auf hif]c '^soriDÜrfe anhuortet, lä^t er feine lHnt=

uiorteu nebft ben i^ortt)ürfen aufzeichnen; biefe 53riefe merbcn

^aranf nac^ S)eutfc^lanb gefaubt unb beriefen.

^m '^a[)xc be§ A^ierrn 1239 uiirb ber Äaifer f^riberid; ami239

•4>almfonntag üom ^^errn ^-]5apft (Tregor in ben iöann gef^an 20. ajfäiä

lucgen uieter unb gen^ic^tiger ©rünbe, ungead)tet ber uom

Äaifer ausgegangenen Gntfc^ulbigung ober 3lntlüort, n?etd)e

toir ertuü^nten. S)eö§alb fdjidt ber ^l^apft feine SSannbuEen

an alle ^^roöinjen. 9lu(^ fc^idt er nac^ Pallien als inegalen

ben 33ifc^of üon ^^ränefteS raelc^er aus ^urc^t bor beut ^aifer

berfleibet nac^ ^'yrantreid) fommt unb auf 33efe^l bes ^^^apftes

öorfc^lägt, ha§ römifd^e Oteid^, uon bem gefagt lourbe, ha}i

e§ unbefe^t fei, bon ben ©ermanen auf bie (Sallier ,]u über=

tragen, unb ,]ur '.Hnna^me biefe§ Borfc^lageä ben .^önig bon

f^^rantreid^ aufforbert. S>a aber biefer eö ablehnte, forberte

ber i^egat in ä§n(id)er Steife einige anbere fVüi'fteu unb .Hönige

auf, Wiid)t üäe, nacf)bem fte hie Sactje reiflich überlegt l)atten,

toegen ber @ro^^er,^igfeit beö J?aifer§ biefen Borfcl)lag ab-

lehnten.

Sc^ou borl)er t)atte ber ^^apft ben ^Jlagifter Ctto, (^arbinal-

biacon üoin lullianifd^en fetter, nac^ ßnglanb gefd}irft, um

biefelbe Sac^e unter einer geroiffen SBebingung ,yi betreiben.

S)iefer (iarbinal oerlangte mit feiner l'ift eine ungeheuere

©elbfumme bon geiftüctien 5|serfonen unb Mofterteuten , unb

1) Safob.
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i239fü!^rte fic, nad^bem er fic nljalkn, mit fid) fort, ^cvtifr

fd^icfte ber ^4>ap[t ben ©ucnebalb^ aue iinb ma(f)te Oiatienim,

lüelrfie? In5 baljin bcm .^aijer fet)r treu getüefen, öon i()m

ablücnbig. S)er Äaifcr aber fanbte ^-Briefe an alle bifrfiöfüc^en

Viirdjcn unb an bie c^ri[ttid)cn .Könige, nnb erftärte, ba^, er

mit Unrecfit nom ^^apfte gebannt fei.

^in bemfelben ^ya'^rc gcrieff) .fionrab, ber ßcilner 6rtt)äf)lte,

in ,3tüietrad)t mit bem ©rafen üon Seine-, ^üe biejer @ra[

am anbeven Ufer be§ 9t^einee ein -ipeer ^ufammengebradit

§atte, unb bem Äötncr Grmä^Iten, ber ]iä) ^u 33onn befanb,

ben Uebergang in fein l'anb üerlüefjrte, famen bie Kölner

SSürger mit öielen bemaffnetcn unb mot)! au§gerüfteten ©d)iffcn

i'^rem (frmäl)tten ^u .s^ülfe rafd} nai^ 33onn, unb megen it)rer

unertoarteten ^^Intunft rul^t baumle ber fd)on begonnene .Rrieg

in für ben @rn?äf)Iten el)renöDlter SBeife. 3Benige 2;oge fpäter

reifte ber ©rraätjlte mit ä>orfid}t unb fic^ oerbergenb nacö

'Rom, uiD er üom --|}apfte beftätigt mürbe, unb mit bem poftu=

lirten Ü?ifd)of 3Bitt)e(m üou SJiittid), ber ebenfalle beftätigt

mar, im ^Jtonat ^uti f)eimfet)rte. S)a aber ein ?tufftanb be§

2tbelö bee Sanbee gegen ben förmätjlten um fic^ griff, nal^m

er mit Unterftü^ung ber Kölner SSürger mann'^aft bie S)eu^er

SSurg in 33efit! unb eroberte burd) ,^n}ei gro^e ©d)iffe, bie

in tüunberbarer SBeifc mit SSoEmerfen unb 33rürfen au5=

gerüftet maren, bie Ü'^ürme be§ (trafen bon 3?erg, bie er

.^erftörte; alle X^ürme ber ^urg, melci^e megen i'^ree filtere

nerfaKcu maren, baute er neu unb legte feine 33efa^ung hinein,

unb ben 3:()urm bee i). ^")eribert befeftigte er in gteid^er Söetfe.

3?on beiben (Seiten fammett man nun bie ^Ritterfdiaft, aber

ber .^")eri5og öon Limburg'*, ber and) @raf öon SSerg mar,

magte nidjt, ben ^rmätjtten mit feinen 'Hittern unb bie Äijlner,

1) ©inifenlb gifjcfii, fpätcr ^ßapft ^unoccitö IV. — 2) ®rot .^cinrid) »on SnDit.

— :') .'[icinrit^ IV.
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iueld)e fid} um bic ^urg auföcftellt tjatteu uiib il)re ÖJegucrii'se

unerfd)iocfen ertrarteteti , anzugreifen. 2)er ©xtoä'^Ite aber

buvc^jog mit A^eere§ma(^t einen Z1)tii heg ^Ganbeö bes ©rafen

uon 53evg unb fiel in bae 's^anb bes trafen üon ©eine ein:

ba evfd)vafen ber '^per.pg unb ber @raf unb fc^Ioffen mit

ümi einen {^rieben, ben fie burc^ 6ibfcf)iinirc unb beficgelte

Briefe beftiitigten. S)ev A^er,^og üon '^raBont^ aber befc^nierte

fid), hü^ ber friü^er üon il^ni ,5tDif(^en bem (irn)äf)(ten unb

bcm .öevjog unb bem (trafen geftiftetc ^^rieben öon bem

(vrit)ät)Iten üerleiit fei, erftärte i^m ben .l?rieg unb begann

^onfeIben uad) fur^er ^eit. Üx na^m näm(id) 8000 lltonn

',u <^uB unb ,',u '4-^ferbe mit fid), unb fie( in ba§ 'i-anb bee

l'^vuiiil^lteu ein; Iüü er burc^^og, beraubte, bebrürfte ober t)er=

tnannte er alle 5?efi^ungeu ber J^ird^en. Xer 'Öer^Dg üon

i'imburg ftanb iljui mit 'JJtad^t bei, bod) nur als ein -Reifer,

bainit man if)m nic^t einen 3?rud) bes gegebenen @elübbes

üüriperfen tonnte; oiele jeboc^ mipiliigten eine fotc^e 3tu§=

flutet ober bas Spiel mit bem @ibe. S)er -Öer^og üon Trabant

aber fam bi^ ^um (yleden '3tuffta, ben er unöerfe'^rt lie§, unb

öon bort umbiegenb, 30g er mit feiner ganzen bewaffneten

'Dtaffe auf i?öln ^u, ol)ne gegen biefes etföaä ju unterne'^men,

ber ©rmäl^Ite aber, tapferen 93tutl^e§ toie er toar-, mad)te

aus einem ber Stabtt^ore mit Ujenigen 'Itittern, raä'^renb bie

53ürger ru^ig blieben, einen fül)nen Eingriff gegen bie lUad)-

^ut be§ ^er^ogS. 5iac^ biefem Eingriff, bei metc^em öon

beiben Seiten mit gleichem ^ut^e gefämpft rourbe, ,pg ber

.^erjog bei .^öln öorüber, o^ne eä an^urüljren, brang in '-i?onn

ein unb öerbranntc e§. 9kd§bem er fid) öon ba entfernt

^atte, um bie 3?urg !^e(^eni(^ ,5U belagern, erfuljr er, ha^ ber

') ^einlief) ni. — '-) Sic 555orte ut nee mnltum peccaiet audacia Dciftctjc idi

m<i)t; c? ioll DicUcicöt ^cifecn, öqb er c§ nic^t an Sü^ufjcit (luot)! aber au Ueber-

Icfluitfl) fehlen liefe.
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1239 ftöliicr (fruuifjltc ein ftartcv Aocev gciammelt i)übf:. S)e§t)a(tt

feierte er, fotnol)! biird) ben junger feiner \?eute genötfiigt,

ate Qud) burd) biefe lUarfjvidjt erfc^rcrft, nad) Trabant ,3iirücf.

Ser ©rträ^Ite aBer üeriaumiclte, ba i(}m aiid) ber ©r^bifdiof

t)on 9)kin^^ unb bie 33ifd)öfc uoit 'DJtünftcr "-^ unb öon C5na=

brüd ^ 5U ^ülfe fanien, ein ftottüdjeg .ipeer itnb Belagerte bie

'-Burg ^uliacum; ben 33nrgfleden öerferannte er gnn.^lic^.

S)ann fül)rte er fein .öeer n?eiter nnb öerbrannte unb öer=

toüftete-* bas J^anb feiner ^einbc. "Äuä) hü5 ©c^io^ '^erge,

uietdieö ben SBaüonen ge'^orte, jerftbrte er unb tarn Bis ^u

beut Sdjlo^ bcö ,iper,5og§ uon ViniBurg, ^H()obe mit '^ianien^.

ipier üerBrannte er aileg waö tior htn 9}lauern lag, unb Uer=

Uiüftcte ringö umf}er bae Üanh. Saun fet)rte er um unb

belagerte bie ^urg bee ©rafeu üon ^ütic^, lueldf)c iöerd)em"

(jei^t; biefe ergab ficf) if)ni unb tuurbe Verbrannt nnb ,3er=

ftört. S)ann löfte er fein .^")eer auf. 5i)arauf fe^rt irieber

ber C"^erjog t)on 3?rabant mit -Oeeregmac^t .^urüd, belagert bie

SurgÜtanbinrobe'^, irelc^e @erarb, einem ^Hnt)änger be§^{fd)ofe

get)[)rte, unb imc^bem fie i§m übergeben toar, ^erftört unb

üerbrennt er fie. S)arauf luenbet er fid) gegen bie iBurg

Sate^em^, inetd^c bem ©rafen üon .spoftabin, einem Steffen bee

(S^rmä^Iten gehörte, belagert es 3ef)n Sßodjen lang, bi§ es il^m

übergeben mirb, unb legte eine Ü^efa^ung f)inein. SÖätirenb

biefer '-Belagerung legt ber ÖTUni^lte öou .^öln eine 33efa|ung

in ha^ Sanb be§ ©rafen üon 33erg biesfeit§ be§ ^!)eineg neben

bem 2)orfe ^Jlebeme^; ha'?> ^riegSüoIf, tüetc^ee er ba anfiebett,

üermüftet meit nnb breit bas l'anb beo ©rafen.

Um biefelbe 3eit unb luäl^renb be§ -ßriegee tt)urbe ber

-Kölner (^rmä'^tte üom ^ifctiof üon ^JJlünfter pm '^riefter ge=

1) ©icgfvicb II]. — -) Subolf. — ^) linciclbcrt. — +) per angariam evacuat.

nuäporfjen in älterem (£ljrncf)flcliroiid). — '') ipcröogciuatli. — ") Scraöetm. —
') Wanbcrntf). — «) Snelfjcm smirfjcu aiittirö unb iWnftvidjt , bem ©rafen 3:öcobc=

viel) tioit .riorfiitiiben flcfibveitb. — "? Unbetniuit.



\viif)t in bev .^ir(f)e bcö f). ^-H'trus in -^ötn, unb uoii beiiM-.':»

jelbcii '^iid)ot am 2agc ber ?Ipo|teI giinoii uiib 3uba§ 311111 -8. Dct.

'^ifdiof geireiftt. .Sur^e ocit baraiif fällt berfelk ^^ifc^of in

bivJ 'Canb 9Ba(cvam§ ^ ein, n?cl(^c§ ^un^crlanbt Ijci^t, unb

ticrroüftet unb uerbrennt alle« um bie il^iirgeu -^ unb

Tunc-\

Sin bemfeCbcn ^afir faminelt bor -^^aifer ein -öeer unb

bringt in bae ©ebiet ber I1|ai(änber ein ; er geltiinnt bie

Stabt 6uma unb erobert bie 53lai(änber !öurgen Sicianum

unb !^?anbrianinn. ibn ba tuenbet er fid) ^ur ^t^'f^i-^^'^i^d

bev '^rürfe ber '|Uacentiner, irc(d)e über ben ''|^abu'•J fitt)rt,

aber ba in einer 5iad)t eine unerwartete Ueberfc^tneminunt-i

eintritt, üerliert er öiele ^elte unb ertcibet ftarfe --Isertufte,

boc^ nic^t an 'DJtenfcfienleben.

Sn bemfelben ^ai)xt finb @raf X'^eobalb üon (>ampauieu,

ber auc^ äönig ber 5iat)erner ift*, JRii^arb, ber Vorüber bee

Hönigs. öon (Sngtanb, ber @raf öon Britanniens ber @raf

Hon llbnäfortiö •*, ber @raf toon 58arum '', mit üielen ©bleu

au5 ©altien, <!pifpanien, G^ngtanb, Seutfi^tanb in ha§> "^eilige

Vanb gebogen, um e§ ju befreien. 5(I§ biefe 'ü)x i^eer gum

'4?au tion 3(5calon füf)rten , erfu()ren fie, ba^ bie garracenen

in ber ^}M^e Waren, unb mit ifiver gewoltinten ©roB'^er^igfeit

griffen fie biefelben an. 3(ber öon hm Sarracenen nnirben

fie untierf)offter unb unerwarteter äöeife jnmmerticf) befiegt

unb üerni(^tet. .^ier würbe ber ©raf üon ^Barnm gefangen

unb ftarb nac^^er, ber 0)raf öon ^lloneforti« unb üiele anbere

@ble au§ ©allicn Würben gefangen.

Sm Sa^re beö i^errn 1240 fe'^rt ber .ftaifer nac^ ^^Ipulien 1240

jurüd, bringt biefee füeiä) in Crbnung, bereid)ert feine @d§Q^=

1) Snibcv bc» ©rnfcu .Ciciuricf) ucn SBcrg. — -) l'iictc öcv .<3nitbfcf)vift. (Invbounv

cvgänjt „JJioutjoie" nach bcn Slniuilcn von ^(oi'cffe, SS. XVI, 627. — ') Souit

in ber eifcl. — *) Xljcobatb IV, jcit 1234 .^önifl öoit S^nOiUTn. — '0 (ßftcv t>on

bev 95vetaflue. — «) Stmnivicf) uon SJfoiUfpvi. — ") .^-leinricfi U Hon 3nn---niv=2cinf.



rj4ofammer mit bcin l)icr gcjammclteu föclbc uub fammelt ein

ftarfeg 'öeer. '^m ©ommer eilt er nac^ i'ongobarbien
,

ge=

tüitmt 'Haüenna, roelcf^ee üon i^m abgetaHeit voax, fiegreic^

siiuv jitrürf, belagert aiid) S^aüentia, unb baut um bie ©tabt neue

'^JJlaueru lote eine fe^r gro^e Stabt, tuoburc^ er bie SBürger fo

einengt, ba§ niemanb ^erau^.^ufommen ober einzubringen üer=

mod)te. 2)iefe ©tabt uerfudjt er burd) 5}tinengänge ober unter-

irbifd)e '^(uögrabungen, burd) üiele 3Berf,^euge unb ^33laid)ineu

,')U erobern, aber ba bie 33en)ol)ner mannhaften äöiberftanb

(eiften, rid)tet er lange ,3eit f)inburd) menig auö; boc§ föngt

er an 70 33ürger unb lä^t fie üor ber ©tabt auftiäugen. Um
biefelbe ^tit fängt ber Äaifer brei ©d^iffe ber i>enebiger,

tüobei er 70000 'üJkrf erbeutete. 2)arüber erbittert öertoüften

bie ^enebiger bie ©eefüfte ^(pulienö unb üerbrennen brei

("ylerfeu be§ .^aifer§. ^ierburd) lunrbe ber 3orn be§ ^aiferS

erregt, fo ba^ er ben ©ol^n ifireö .öer^^ogs, welcher '^obefta

ber ''lUaitänber geroefen unb im ''JJlaitänber Ärieg gefangen

mar \ bei 3;ranum, einer ©tabt 'Jlputiene, an einem ^^o'^en

II)urme auffing, in ^^eber geflcibet, bamit fein ;^ei(^nam um

fo langfamer fauten unb allen li^orüberfommenben ,^um ©c^au=

fpiet bienen fottte.

^n bemfelben ^di)xt fammelte ber Kölner (ir^bifdjof ein

•Oeer unb eine gro^e ©c^aar uon Äötner ^Bürgern unb be=

(agerte bie 33urg lutpetum-. 2)a aber feine 2ßiberfad)er,

nämlid) ber ©raf Oon Sülid) unb einige (Sbte beö !!;^anbe«,

eine ftarfe 'Kitterfc^aar gegen itjii führten, mürbe burd) 3}er=

mittehing ein SBaffenftittftanb gefd)(o|fen unb eö mürbe ein

^rieben befiegelt unb befc^moren ; aber er bauerte nid^t lange,

unb barum belagerte ber (fr^ifdjof hk 3?urg ^Brndi am

«"yluffe iitnxa'K Um bicfe ;>it iam Aionrab, ber ©o^n beö

1) i^ietro Xicvolo, 1237 bei (iovtcniuma flcfniiacu, (. oben S. ;i'>9. — -) .8ül=

Vid). — 3) Sßvoicf) nn bcv ^Hubv.
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.»iaiferö, ben luenigc (dürften jiim .»^önig ber 'Xömcr ertnä'^lt 1240

Ratten, na(^ !^üttic^ uub üou ha am ^4^almfonntag na(^ .^ölii, «.sipr»

luü er ,iioifc^en bem -ipeiTn ©r^fitfc^of unb feinen Sßiberfackern,

^en (Erbten bes §anbe§, einen Söatfenftillftanb bi§ ^^^fing[ten

aufrichtete; bann rooltte er ju (Vranfenfurt beiben Il^eilen 3. Sunt

it]r ^Red^t toerben taffen, toenn er fie ni(^t öerfö^nen fönnte.

3lber ha ber ©rjbifd^of nic^t fam, fonbern 33oten fc^itfte,

faiib ber .ffönig biefe nic^t fd^icftic^, unb au§ %nla% biefer

Cotningfc^ä^ung, obgleich bie ©ac^e entfci)ulb6ar ^u fein fd^ien,

laftete er ungered^tfertigter äßeife feinen ©egnern .§ülfe; be§=

t)alb entbrannte ber ^rieg üon neuem. 5Der ^er^og üon

33rabant fammette ein ,]al^treic§€§ ipeer unb belagerte mit bem

v)er,^Dge üon 'Jianfceb ^ nebft öielen ©attiern unb S)eutfd)en

bie er^bifd^ofliifie ^urg \?ec^enicf), tüobei bie 33ürger üon

'.Hacken unb anbere 'Keid^Sftäbter i^m 33eiftanb leifteten. ^n=

;)iinf(^en nal^men 9?itter bee @rafen öon SSerg mit 35eif)ülfe

einiger ^,?eute be§ Äaifer§ bie hd 9)lebeme errichtete O^efte beö

(h^bifc^ofg bnrc^ einen liftigen Ueberfall unb jerftörtcn fie.

Xcr 6r^bif^of aber, me^r feiner getno^nten ©ro^^erjigfeit

al'5 öorfit^tiger Ueberlegung in biefem galle fotg^nb, machte

iiä) an fd^roierige 9(ufgaben; er ^ünbete hu 2)örfer um ha'?!

3c^(o^ ^enebur"^ mit fe^r menigen beuten an, tourbe aber

uon ben 93urgmannen umringt unb an ber 33acfe üermunbet.

(h felbft brängte aber tapfer feine (Gegner prücf, mobei bie

ceinigen il^m mannl^aft .§ütfe teifteten, unb entfam nic^t

üline ben 35erluft einiger feiner i!3eute. @(eii^ barauf über=

ict)ritt er ben 'Kl^ein, ergriff, bie alte, ober bielme^r noc^

neue äöunbe nid^t Oergeffenb, bie SBaffen unb marf fi{^

füf)n mit einer geringen ÜJtannfc^aft auf eine gro^e 5(n,5ai^(

bei einer anberen iBurg SSebebur^; l^ier nal^m er ^yriberid^

1) Sinnet), .^cröog iTJatt^üiia II ooit DhcrtotOrtnflcu. — -) Scitsbcrfl. —
') iBcbbutfl.

@cid)icötjd)r. ö. öciiticf)cn '-l^oiä. XJIJ. Saljrl). i. Sb. >. Stuft. 22
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i24ubon i}vi)fferftf)eibt , ben .^errn hex 5?iirg, einen ebtcn unb

fnegevij'cf)en 5}knn, ber töblid} öertounbet n^ar, unb mel^rere

anbere burcf; einen ntütjfamen .^ampf, ber aber luegen ber

biet geringeren ^Injatjl jeiner l'eute glorreicf) n.iar, gefangen

. unb fü'^rtc fie jiegreid^ baöon. .3n,^lt>iid}en ücrfammelte fic^

bie 9tttterf(^aft ton äBeftfalen in großer Stenge, um bie 33urg

2cä)miä) tion ber 53elagerung ^u befreien. %im t)or i^rer

?lnfunft fam ber gerieben ^tnifc^en bem .^nxn ßrjBifdiof unb

bem |)er5og öon Trabant nebft feinen Sunbeggenoffen 3U

©taube; er tourbe nun enblid§ feft abgefd^Ioffen unb aud^

gel^alten. 3ur ^öefeftigung biefeö ^rieben« luirb bie ©djU^efter

bee ^errn Grjbifc^ofö' ^Ibolp'^, bem Sof)ne bee ©rafen öon

Serg unb -^cr^ogg öon SimBurg, ^ur &it gegeben, unb bie

.^älfte ber S)eu^er 33urg ttiirb {"^m p £e^en tierliel^en. .^ierauf

entftefit eine 3^ietra(^t ^tnifd^en bem ^errn ©r^bifdjof unb

ben SSürgern öon ."^ö(n, be^i^alb tüeil biefe in ber bem @r3=

bifi^of beim 53eginne getobten Xreue nic^t bie ^um @nbe

beg Krieges au^ge^arrt ptten. !2)e§t)atb bereiten bie Ä'ölner

.^rieggfc^iffe mit großer ^Hüftung 3U it)rem ©i^u^e. 9tber

biefer ,3^ift tairt ,]ur 9tut)e, tl^eilS meil bie ,<?ötner ftrf) barauf

beriefen, hal^ fie bem ßrjbifc^of eine llnterftü^ung gettjät^rt

l^ätten, h)ie fie bergteic^en bi§l§er feinen 33orgängern nie ge=

teiftet, tl^eit§ burrf) 55ermittetung be§ ©etbeS.

Sn bemfelben ^aifxc fatteu ber G^r^bifdjof öon 5Jtagbe=

bürg ^ unb ber SSifd^of öon ^atöerftabt - unb ber ^31arfgraf

öon ^iffene-' in ba§ Sanb be§ ^Jtarfgrafen öon 33ranben=

bürg* ein, rauben unb brennen. Scr Marfgraf öon 23ranben=

bürg aber fommt, at§ bie ^^einbe ermübet n?aren unb it)re

3elte auff(fingen, am ''^tbenb mit ^itö^tiij^em 9tnfturm über

fie, öertounbet 70 Ofiitter be§ ^Jlagbeburger ißifdiofe, nimmt

1) aSSilbvanö. — -) Suöolf. — •') ^ciiirtd) &cr (Ivlauciitc von Wcifecn. —
) Solinnn I.
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bell 5i3i)cl;of öon ^alöerftnbt gefangen unb fd)lägt ben ganzen r-'4!

:'{cft in bk iylnä)t.

Sim 3a^i-"c bt^ .^errn 1241 nad§ Cftern empfängt beru.sipvit

.Waticv bie Ergebung ber lange fietagerten (Stabt ^at)entia\

mit itielc^ev lijm Diele 33urgen überliefert lüerben. Ser .ßaifer

orlmut anä) in ber (Stabt felbft eine 5Burg unb einen ^^^alaft,

11 nb labet aÜe S?ovne^meren ber O^atoentiner ^u einem ©aft-

mal)!; alle bieje betüirtfjet er gldn^enb unb öerföfint fie unter

eiiianber.

Hm biefelbe ^nt !ommen ber .^^ifd^of t)on ^ränefte, ßegat

für ©aEien, £ttD, Garbinallegat für 6ng(anb, unb ber

römifdie .g)ofnotar ©regorius , Segat für Songobarbien , hei

ber itatifdfien Stabt i^sanua^ ^ufammen; mit öieten anberen

58ii(i)öfen unb 9(ebten auv ©aUien unb ßnglanb unb Dielen

^oten Don ''.prälaten fomo'^l aus S)eutf(^lanb als au§ anberen

iC'änbern, befteigen fie mit einem großen ©efolge öon bürgern

Don ^anua 25 bettiaffnete ©aleeren jur ©eefa^rt nadt) Stom,

um bort in bem Goncil, hjetd^ee ber 5papft, tt)ie man an-

nahm, angefagt t)atte ^ur Befreiung bes römifd^en |)ofeö Don

ben burc^ ben Saifer il^m zugefügten ©tfiäbigungen unb ^ur

^öermerfung bes .!^aifer6 felbft, eine nac^brütflic^e 33erat^ung

,3U pflegen. SDiefe fielen in ben -^interl^att ber ^ifaner unb

beö .<?önig5 ^einric^ Don ©arbinien, eine§ natürlirf)en Soljnes

be5 ^aifere; fie mürben befiegt, brei (Galeeren giin^lid) Dcr=

fen!t unb 22 genommen, ^ier tüurbeu bie brei genannten

S'egaten unb 4000 ^ianuenfer gefangen; ba,^u norf) Diele klebte

unb anbere @eiftlic§e nebft 33oten Don ^Jhignatcn, bei benen

man auc^ un^äliligeö @elb fanb. Heber biefen glürllidieu

Erfolg bei Äaifere, ber burd§ ^u^fiffiirig ©otte*, beffen )Hatr)=

i) Xtc folgcnbcn SBorte multis receptis cum I. castris finö uiiticrftiinblid) unb

»cvmutftlicfi cntitetlt; uier(cid)t ift ftatt 1. (wn? in ber iünflcrcn .^mnbirtivift ffÖU) ea

ju leien. — 2) ®cuua.

22*
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i-4if(^{üffe uii§ üerbovgeii [iitb, fiel) ereignete, luurbc uoiu .flaifev

ein ißrief an bie Kölner gefdjirft; für,} tiorljer auc^ fcfiün tin

anberer 33rief über bie ßrgebnng ber 8tabt ^^aöentia, beibe

außge^eicfinet bnrcf) bie anmnt^ige @(^önfjeit ber äöorte unb

Säfee^ S)arauf nat)m ber l?aifer ©poletum, eine ©tobt be§

'lÜQpfteä, nnb ebenfo aud) ^enebent; öor'^er fcf)Dn (1240)

!)atte er 'i>iterbinni gewonnen nebft öieten anberen i^urgen,

U)etii)e bem 5^apfte gehörten.

^n biefem ^o^re üerna^m man bü nng Don einer turcf)t=

baren ipeimfuc^nng be§ d)riftlicf)en 33otfe^ burcf) bie XHnfunft

ber härteren, öon beren ©raujamfeit unferc Clären gellen

unb unfere §er,5en erbittern. S)iefeö 35ol! aber, tt)elcl)e§, njie

man erjä'^lt, ^eröorgefommen ift au§ ben fernften ©egenben

©ctjt^ieng, tt-ieit hinter ben ^^Häotififien Sümpfen, ^at üielc

i^ölfer jenfeit beö 'OJkereg unb am ^teere be^tuungen, unb

narf)bem e§ fii^ bie 9teic§e öon '}fu§cien untertüorfen ^atte,

ift eö in biefem Sal)re um bie ^aften^eit in ^Jßokn eingefallen,

öon bem e§ einen fel^r großen I^eil öermüftet, ausgeraubt

unb öerbrannt §at. S)enn biefeS 35olf töütl^et üBeratt graufam

unb fd)ont feinen ©tanb unb feine geiftlid)e 3Sürbe. Ser

.^crjjDg Aoeinrid) öon (^ratifloöia - fteEte fic^ i^neu mit einem

anberen Apergog^^ mit großer lapferfeit entgegen, raurbe aber

9. iH^rii Befiegt; ba öerloren bie ^lerjoge felbft unb öiele tapfere 9iitter

ha^ Js^ebeu, unb ber .^opf be§ -peräogS mürbe abgefc^uitten

unb öon i^uen mitgenommen. 9lu§ 5|3olen fort,^ie^enb fam

jeue§ 3>Dlf nac^ ^Jbraöien unb, ma§ unglaublich 3U crjäl^len

ift, e» burdieilte im i>erlauf eine§ xogeg unb einer ^Jiac^t

einen Sfiaum öon öier S^agereifeu, tüobei fie rei^enbe ^lüffc

überfc^ritten
;

gan,^ Woraöien öermüfteten fie mit 31n5nal)mc

1) 9lcI)iUtcf3e stricte fiiiö in öcr Sammluiiß öc§ $etru§ be ajiuca 1, 8 unb 9 cr=

haltni. — -) 'Srcahiu, .sjoinrid) II. — ') Sein SScttcr ißotcftn», Sohn bei- ituift^

vifcficn Xiicpolb.
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bii '-i^mgeii iinb fiefeftigten Crtfd^aften. 93ci bem 5Durd;jug i-'4i

lHnüf)vtcn fic aud) bie ©renken be§ 5)iei^ener ©prengelS unb

luad)ten boieUift fein' öiele illcnfrf^en iiitiä ^e&en. 5.^oti ba

tauten fie imd) >spungarien, idd [ic fid) mit bem Blutbüiftigeu

'iUiIte bev Äomanen öcrfeanben unb ha'i Sanb mit graufamftcr

liiovbluft öevnniftetcn. 2)cr .^önig ber -ipnugarn ^ [teilte fiel)

il)nen entgegen, nad^bem er feine Gruppen gefammelt, unb

lagerte fid) mit einem fel^r ftarfen ^")eere am Ufer eineö tVlnffes".

Sie 3;artnren aber mit ben .'Somanen überfd^reiten in einer

5tacf)t, al5 faum noä) ber %aQ, arihvaä), mit tünftlic^er Sift

ben 5IuB oberl^alb nnb nntcr'^alb unb greifen unöermuf^et

hü?> .^peer ber A^ungarn nn. Sa foEen 60 000 t)on ben

^Ungarn gefallen fein, unter meieren ^mei 33if(^i^fe unb t)iele

S)eutf(^e unb SJÖälfdie, 6-bIc folüo'^l aU gemeines i^olt, ha^

lieben öeiioren. S)er Äönig öon |>ungarn entfam mit genauer

^Rof^ mit menigen i^egleitern. ©ofort öcrmüften nun bie

Sartaren mit beftialifc^ev äöuf^ bae gan^e übrige ©ebiet ber

.^Ungarn, tternid^ten unb öertreiben bie 6inlt)oI)ner. '^hiäj

ift bQy nid^t ju ttermunbern, ha ha^ gan^e ^'Heii^ faft feine

mit ^Jlauern bemel^rte Stabt unb feine feften 93urgeu Ijatte.

S)er .^önig alfo begab ftd§ als glüd)tliug ^um .^per^og öon

Cefterreid) unb erbat fpäter burd; ben Sifc^of öon äöai^en*

|)ülfe öom iiaifer, inbem er il)m Unterlnürfigfeit für aüe

3eit gelobte, ttienn ee i^m burc§ feine ipütfe gelänge, fein

9iei(j§ lieber ju ermerben. %m biefem .Kampfe unb Hör

bemfelben, fomobl in ''|solen toie in .^lungarien, entfameu biete

^prebigerbrüber unb ^^linoriten, meldte faft burd) gan^ S)eutfdl)=

lanb .ßlerifer unb Saien mit bem ^^)eidjen be^ .ßteu^es gegen

jene ^Barbaren üerfaf)en. ?Iud) ber .ftaifer fd)rieb an bie

93(agnaten Sleutfi^Ianbe , ba§ fie fid) ,^u feiner Unterftü^ung

1) Q^cta IV. — i) Snjo, Kcbcnfliifi &er Sljcij?. — »; gncöncfi U. —
*) Stephan.
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r.'4i ruften foUtcii, lucU er felbft bcm ßf^riftenUültc -^ülfe gegen

bell '-Blutbiirft ber Barbaren bringen njoHtc.^ ^luc^ ber ^önig,

ber Sofin be§ Äaiferä, ber ßr^bifc^of öon ^öln unb fe^r

Oietc @ble in S)entfd^tanb nat)men bas 3eic^en beö lei)en=

gebenben ßreu^ee. Orine ni(^t geringe 3^urd)t öor biefem

barbarift^en SSolfe ergriff au(f| bie entfernteren Sänber, nic{)t

nnr ÖJatlien, fonbern auä) SSurgunb unb ^ifpanicn, benen

bis ba'^in ber 5tame ber 2artaren unbefannt war. ^iel

öernel)men toir über bie .^erfunft, ©itten unb Seben^art biefeg

barbarif(^en 3>olfe^, llng(aub(ic^e§ unb gan^ Unmenfc^Ii(^e§,

aber Ujeit tuir beffen nocf) ni(i)t ficf)er finb, f)aben wix e§

unterlaffen, l^ier baöon ju fc()reiben, bi§ unö bie reine 2öa'§r=

^eit bariiber befannt wirb; bann werben wir fie am ge=

eigneten Crte mitt^eiten.

^n bemfelben ^a^re ftarB ßanbgraf .^ermann, ber @o^n

ber '^eiligen 6(ifabet!^, weli^er bie if)m bcrlobte l^od^ter beg

.H'aiferg - üerfc^mä'^t unb bie loc^ter bee A5er,5og§ üon 35rung=

wic^^ gel^eiraf^ei ^atte.

26. iO?m 3^n bemfetben ^aljre nad^ ber ^^^fingftoctaüe würbe bei

^luffia ein 2urnier gehalten, in bem an I)unbert 5)länner,

(Sble fowo^l al§ 9titter -tjon auSge^eidfineteni friegSrul^m,

burd^ .^i^e ober ©tauB erfticft jämmerlicf) um§ !^eBen famen,

unb manche waren ber 3lnf{c!^t, ha^ e§ me'^r burd) (Botte§

3trafgerid)t, al§ burd) übermäßige '^(nftrengung au§ 33egierbe

nac§ ©ieg ober unerträglidie ."pi|e gefd^e^en fei.

ii.rsiiii ^n bemfetben Sa^ve am ll.'Suti nac^ ber 5lbenbbämme=

rung fa"^ man eine ©tunbe lang eine feurige (Seftalt, einem

S)rad)en ä^nlic^, in ber !!;?uft fliegen üom ^tufgang pm
^)iiebergang, mit einent großen unb gtön^enben Äopf unb einem

langen unb bieten Öeib mit bünnem unb rot^em ©(^wanj

;

1) Ser SSricf ftcOt bei ^tJctruä bc iBiiica I, 30. — -; SOJargarcta. — 3) .geleite,

2;ocf)tci' öc'3 .§cr,',og§ Otto.
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ilirc \.'änge fi^ieii fid) auf üier^ig 6Üeu 311 erftretfen. S)iefei24i

oieftalt eineö Svad^eu fdj man p ilöln über ben Otl^ein

fliegen, anberen aber, luelc^e in 3Q3eftfalen ober anberStoo

luaren, erfc^ten fie nad) ber Jsiage über ^ejd)affent)ett beö

Crte§, aber immer in berfelben ©eftalt. 5ti(^t lange nac^^er

infd)ien eine feurige ©eftalt üon nic^t geringerer @rö§e, tüdd)e

uom Untergang ber Sonne jum 3Uifgang flog um bie 2rbenb=

bdinmerung, unb fd^neE öerf(^rt)anb.

^n bemfelben ^al^re ftarb ^-papft ©regor um bie ^Jlitte 22. «113.

^ce 9tuguft, unb ber apoftoIifd)e ©tul^l blieb unbefe^t biö

tu ben ^Jtoüember, ha bie ßarbinäle fic^ nid)t einigen fonnten,

obgleid^ fie eingefc^Ioffen unb faft mie in ^erfer^aft maren.

(^nblic^ Wählten fie ben O'arbiuat @aufreb, einen 9Jlailänber,

lüe(d)er deleftiu IV genannt lüurbe, unb 11 lag lang '^apft

mar. Sarauf, aU er geftorben mar, blieb ber ©tu§t ein

^a^r unb ac^t ^JJionate lang unbefe^t, ha bie C^arbiuilte tl)eil§

(jtoietröc^tig maren, t^eilä aud) nic^t mahlen roollten, loenn

i^nen nic^t bie beiben ßarbinäle Otto unb Sfacob 3urücf=

gegeben mürben, loeli^e ber .^aifer bii i§rer SfJüdfe^r öon

ber \?egation fing unb noc^ gefangen §ielt.

^n bemfelben ^al^xe befeftigten fid^ ber .Kölner unb ber

yjiainjer (5r,^bifc§of gegenfeitig in ifirer ©efinnung, unb inbem

fie nun fc^on me^r mit offenem äöiberftanb bem .ff'aifer unb

ben Seinigen fic^ loiberfe^ten , führten fie ein ^peer in ba§

9teic§5lanb, meiere« 2Beberame genannt luirb am bluffe SJloguö,

unb bafelbft l)aben fie fe'tjr üiele mot)l^abenbe Crtfc^aften

üertüüftet unb öerbrannt. ^lud) gaben fie bem Äaifer fdjmere

unb notorif(^e äJerbredjen Sc^ulb unb üerfünbigten, baB er

megen berfelben Dffentli(^ in ben 35ann gettjan fei. 2)iefen

@runb gaben nämlid) fie felbft für fii^ an; ©inige aber

legten loentger (Setoit^t auf benfelben , al^ ^ üielmel^r barauf,

1) Sd) glaube, t)ai; öiüifd)cit ipsam uiiö i\\vA ein i|u;un ciujujdjicboii ift.
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1241 bQ§ bei ber U^acaii,', be? römi)ci)eii Stul^lee unb ber 5iJer=

i^inbening ber ':papftnial|l buvd) bcn ^aifer fie alö getreue

unb mächtige Sö^ne mit i'^rer 5Jlutter, ber troftlofen römifc^en

Äird}e, ^DUtleiben empfänbeii. Seöfjalb mußten fie mit iKed^t

fic^ ber ©efa'^r bes .^ampfeg gegen ben 5?aifer ausje^en unb

bie ©c^äbigungen ber -^ird)c rä(i)en.

1241' ^m ^ai)xc bee ^Iperrn 1242 ^ogcn bie Äaijerüd)en im

Kölner Sprengel ben (trafen SBill^etm üon ^uiiä) huxdi Selb

auf i^re ©eite; biefer fammelte feine )Ritterfd)aft unb t)er=

njüftete einige Dörfer be§ ^i^tner ^öist^ums, mobei er bis

33onn gelangte. 2U5 er öon l^ier ,^nrü(Ifel^rte , tarn it)m ber

ßr^bifc^of öon Äötn mit plö^Iirf) gefammelter 2xuppe entgegen

bei bem S)Drfe ^3cerred§e^. Unb ba mii^renb ber ^ikrfui^e

ben O^rieben ^er^uftellen ber Äampf nodj Derfcf)oben mürbe,

entflol^ ber ÖJraf mit einem Zf)tiU feiner ))iitterf($aft erfd^recft

unb in ber Stille in ber 9(benbbämmernng. 3U§ bae bie

9iittcr unb Bürger üon ^(ac^en matjrnal^men , entf(oT)en fie

ebenfaE§, inbem fie einiges, i^u^bolf, SBagcn unb ©epäcf

jurütflie^en , wai alles Hon bem erjbifi^öflictien .Speere ge=

nommen unb ausgeraubt mürbe, ^ur^e 3eit verging, bis

ber ©r^bifd^of mit Bereinigter 9titterfi^aft bas Sanb be§ trafen

ÖDU ^ülic^ angriff. @egen i!^n nat;men ber @raf unb einige

6ble unb 9feicf)sftäbter i'^re Gräfte mieber jnfammen, ^ogen i^m

entgegen unb fämpften bor ber SSurg Sed^enid), inbem fie

ben S^ob für nid^ts achteten, hjenn fie nid^t ben Sieg ge=

minnen tonnten, .^ier mürbe nad^ bem T^eftigften Kampfe

unb langem SBiberftanb ber 3?ifd^Df gefangen unb einige

9titter mit i'^m. @egen alle ©rmartung aber fiel in ber

Sd^ladf)t, meldte mit fold^em Slampfesmut"^ bon beiben Seiten

geliefert lüurbe, fein fierborragenbcr SJiann, fonbern nur eine

fel^r geringe 9ln3at)l bom gemeinen ^isolfc, ausgenommen ben

1) li-tn unti'vcicflaiicicm'v Dn bei UviUil.
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^d)iiltl)ei^ ttüii 'Jlad)cu\ lueld^ci- ücriuunbet iuiivbe unb bnlbi.M.'

nad)t)ev ftarb, unb beu 33uvggrafen 9iutger boti äöolfenbitrg,

iueld)cr, ebenfalls bort tocvtnunbet imb gefangen genommen,

nad) einigen logen feinen @eift aufgab. 5Dcr ißifd^of luurbc

mit feinen ^Jtitgefangenen auf ber SSurg 9iiebecEen in ipaft

gi'brai^t-. SBäljrenb er ^ier feftge'^alten föurbc, tarn .fionrab,

bc-ö .^aifere <Bo^\\, ber fid^ alö ^'önig auffpicit, nad) Erier,

wo öiele ©bic 3ugegen iraren, unb bie ^^^rioren öon -Jlöln,

meldjc für il^ren gefangenen .^errn ol^ne ©rfotg baten. Senn

bor .ß^önig, tneld^er fid) naä) Süttid) begab, uin ben bort 6r=

iuät)(ten, Ctto, ju unterftü^en, fam in ber {yaften^^eit nad^

siöUx, ttJD er bie bifd^öflic^en ßinfünfte ein^ujie^en fid^ 5Jtül^e

pab, Stber ba hie ^^>rioren öon Äötn unb bie Magnaten bes

Vaubee iljn baran {)inberten, fe'^rte ber ^^onig unocrridC)teter

(Bad)( in fein ©ebiet ^nrüd.

3n bemfetben ^ai)xc am 2age nai^ IHÜer^ciligen mürbe 2. «od.

nad) langer ikrt)anbtung auf ben ^Jiat^ guter t'eute, bod^

ni(^t o'^ne t)iele§ ®elb für bie Ärieg§!often öon bem gefange=

neu G-r^bififiof 3U empfangen, biefer öon bem ©rafcn Don

Sülid), ber fid§ eines iÖefferen befann, entlaffen.

3n bemfelben Sa^re, ftarb .^err <§einrid£) IV, 2lbt unferee

Älofters be§ ^. ^santateon. 5?ei ber SBa^l brad^ ^^mictrad^t an§,

aber burc^ ben ä^ater ber 33armljer3igfeit fam man miebcr ,5ur

6^intrad)t unb e§ folgte 4'^ermann, ein 53tönc^ beffelbcn .ftloftere.

^m ^ai)xt bes .^errn 1243 fd^icfte Äaifer ^riberid^ einige i248

S^aöentiner, toeld^e fid^ tüieber empörten, in bie S^erbannung,

unb öon bort meiter ,^ie^enb rüdte er in Xibur ein, Don Wo

er üieifige au^fanbte unb bie 9iömcr bie ]u ben üljoren ber

Stabt betämpfte.

Um biefelbe l^cit legte ber 4")evr förjbifd^of uor ben '•|>rioren

unb bem ^leruö bie ^adjc feiner @cfangenfdl)aft bor unb

1) 5o6ii"ncS. — -; a^icijcflgcii nn ber ;>iocv.
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lui mat)nte jic mit ^iujugetügtcu bitten um eine ^cifteuer unter

bem ^Jiamen einer freien @abc; bie ^IJrioren unb ber Äleruö

IietuiUißteu fein i^crlangcn lüegen ber offcnfunbigcn 3ad)Iage,

unb gaben in einem ^a^re ben .^e^i^ti^n »^^icr it)rer @in=

fünfte 3ur Unterftü^ung be§ (Jr^bifc^ofS unb im folgenben

^at)x^ ben ^^^^ai^jisltcn.

3n biefent ^a'^re mürbe bie 2)eul3er ^'urg, meil fie ber

Stabt -^^öln ^um ©c^reiien gereicf)te, obgleid) für bie SSürger

mie für Unmünbige ber Sc^reden at§ tüd^tiger '-üormunb

uotf)menbig crfd)ien, um uieleä @elb öon ben iBürgern felbft

ortauft unb öon Öiruub üuö .^crftbrt. S)ie ^^rioren betrübten

ficf) barüber, ber ßrjbifc^of aber unb ber @raf öon Serg

gaben gerne i^re (Simöittigung ,^u biefem iÖerfauf, meil fie

bie 5öurg gemeinfc^aftüd) befa^en unb jeber, meit er nid^t

ba§ (SJan^e ^atte, nid)t5 p §aben glaubte. mie öiel 2eer=

l^eit ift in ber äÖelt !
^ C munberbarer 2Bed)feI ber 3)inge

!

S)a^ mir fef)en mußten, mie biefe fet)r gro^e SSurg jur

t^rieben§5eit of)ne irgenb einen Äriegslärm p unferer 3^^^

niebergebrod)en unb ber @rbe gleid)gemac^t mürbe, biefe

^urg, bie ringä umgeben mar öon funf,^et)n Xfjürmen, un=

gerechnet ha^ gro^e ©d)lo^- unb bie Söerte ^mifc^en hm
Iprmen, ein alte§ äöerf, bemunbcrungömertf) burd^ feine

iöauart unb burd) feine ®rö^e, fel^r feft unb beme§rt. Einige

ißaumerfe biefer 33urg, bk burc^ ba§ 3(Iter üerfaüen maren,

^atte berfetbe ^•r^bifc^of fur,5 öor biefer 3e^'ftörung mit fel^r

großem '^(ufmanb ^ergeftettt unb bie feften unb ftattlic^en

Siöerfe ber 3(lten burc^ .^in^ufügung cineö 5ieubaueö noc^

anfe^nlict)er gemacht. ^Dian erjöiitte aber^, ha^ biefe S)eu^er

33urg ^uerft öon ^uliuS Gäfar gegrünbet unb öoüenbet fei.

1) 3lu» ''Ccrfiiiä I, 1. — -) majiis presidium. — ') "Bei bcit folgenöcn ülii»

gaben fcöctiit öic Schrift uon SiUpcrt über bcii 2)cii^ev iöranb (Mon. Germ. SS. XIT,

632} bcnugi all iciii.
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;^im Verlaufe ber ^cit, fo behauptete mau, fei fie, nad.)bem 124s

[ie huxd) baö SÜterüerfallen, ,^ur !S^it be§ Ä'aiferg (£ouftantiu

\n beffen ©l^re öon ben f^üijten be§ ii^anbee t)ergefteEt uub

ucrbeffcrt, bereu SBerf in Stein gehauene ißud^ftaben an beu

Iljüvnicu tuub inai^teu. Sarauf aber, ^^ur 3cit Cttoä beä

C'hoßeu, be§ erften Ä'aifer§, fei biefe SSurg burd) bie ^ürforgc

uub Uuifi(^t'be§ ^erru Sruno, be§ (är^Bifi^ofS öon Mhi
unb trüber uou biefem ßaifer, jum Z'ifdl (jerftört uub Ijabt

io lange 3cit bagelegeu, bi§ unter bem .^aifer Jpeiuric^ II auf

i^itteu be5 fetigen «Heribert, ber banmtö 6r,5bifct)of bon .Ülöln

umr, fie gan,^ frei ber ^eiligen Jungfrau 9Jtaria übergeben

iLHirbe ^um iBau eiueS Mofterö für ^Dlönt^e bom fi^Ujargeu

Crbeu be§ Ij. Seuebict. S)en 33e3irf biefeg .f^tofterö ^atte

',unt X'^eil bie 33efeftigung ber 33urg eiugenouunen, n^eli^e

nac^t)er gur 3cit ^ee ©rjbifc^ofö ^onrab gefc^al^, tuie oben

i\c\ag,t ift. '^(ber nadjbeni bie gau^e ißurg .jerftbrt toax, U)urbe

ber I^eil, :üeld)er ^um Älofter gel^ört ^tte, roieber in bie fyorm

oiueö f(öfterti(^en .öaufe§ gebradjt uub bieute feinen o^üecfeu.

^u bemfetbeu ^a'^re 30g ber ©r^bifc^of oou Söln mit

Öeere^mai^t gegen ben ©rafen öon ^(iöe\ bemüt^igte feinen

Xro^, uub 5U)ang i^u öon bem 9tl)ein3oIi ab,]ulaffeu, beu er

bei Crfei^ erpreßte. 5(u(^ faufte ber ßr^bifrfjof bie '-Burg

iOoiii)t ,]ur i>orfi(^t, um Eingriffen beffelben (trafen entgegen

ju treten, tücnu er in ^idunft etUjaS unternet)meu mürbe.

^n bemjelben ^aTE)re entließ ber Äaifer bie ßarbiuäle unb

alle siebte unb ^terifer, bie er mit il)uen gefangen t)atte.

Unb fo mirb ^uuocen^ IV jum '-Papft gemöljlt, ber öoiijer

SenebatbuS l§ie^. Um biefelbe :^nt fiel hk ©tabt S3iterbium

öom ,S?aifer ab: er fammelte ein |)eer, um fie mieber ju ge=

roinuen, uub belagerte fie, aber feine .C'ioffuung, fie ju m^=

meu, tüurbe uic^t erfüllt.

1) S^cobetid) Y. — i) Dijoi).
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1248 Ulli bicfelbc ^St'it legte ber örof öon ^üiid) bem '^^npo,

ton iBrabant, ber mit bem ©rafen üon @elre (^u einer 5Be=

fpred^ung mit bem Ör^feifd^ot öon Slöln ritt, auf bem SBege

natje bei ©labebai^ einen .i^iinterljalt, bem biefer nur burd)

einen glücttid^en ^ufciü entging, äöegen biefeä Jeden llnter=

fangend öerlangte er einen 9{id§terfprud) be§ @r36ifd)of5 öon

Äöln. S)iefer führte in Äraft feines 4''ei'oOgtl§um§ ben i^orfi^

im @erid)t bei 9iurenninbe, unb Verlangte ben Oiec^tfprud^

t)om 'C'^er^og öon Limburg unb anberen ^^airö bes ^ofgeridjts.

^nxä) i^re ^crmittelung untermarf fid) nac^'^er ber &xa] jur

@enugtt)uung bem ©utbefinben bes Cfr,^bifd)of$ unb tnurbe fo

enbüd^, menn oud) mit Mü'^e, öom C'^erjog 3U ©naben an=

genommen.

1244 ^m Sa'^re bee <!perrn 1244 mirb ,5ur ^erftetlung be»

griebene ,^mifd)en bem ^^^apft unb bem .ßaifer ein 5.^erfud)

3i.TOihjgemad)t, unb om ©rünbonnerftag fd)tü5ren ber ©raj t)Dn

3:Dlofa ^ unb einige faifertic^e .^pofrit^ter, ba^ ber Äatjer iidi

ben ©eboten ber Äirc^e untermerfen merbe. ^ladi'fier aber

erl^iett biefer ä>ertrag nic^t hu gefjoffte Erfüllung. S)enn ber

^apft öerlie^ ^eimlid^ bie Stabt 9tom, beftieg ein Sd)iff unb

!am über» 53leer naä) ^anua, t)on mo er ftammte-. .söier

öermeilte er unb mürbe burd) ilranffjeit eine 3eit ^Q^tg feft=

gefialten; bann tarn er ju l'anbe über ben 33erg ßenifiuö in

29. 9}oü. ber a.HgiIie bee l). 9(nbrea§ nad^ Sugbunum, meldiee eine be=

rü'^mte ^Jtetropole t)on (SaÜien ift, am 9i^oban gelegen. 5£)a

ftrömtcn ,^u ii)m öiele 33ifdjöfe auS ©allien unb ^ifpanien

3ufammen, unb auij^ ber ©r^bifdiof öon ftöln !am bort^in

3U it)m unb mürbe öom -^^apft ju ben 3>orne'^mften geredjnet

unb als fotc^er geet)rt.

3n biefem ^a^re im 53lonat ^itprit mürbe bie ©tabt Äciln

öielmalö ange^ünbet. ^nblid^ entftanb am ,^riegmar!t ein

M 5)inimiin& »on AOiilüuic. — -t Slii-5 ©ciuia, boit ben gicvcfii.
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'-Jrvaub um bic fünfte Jagcsftunbe ; ba| ^cuer öei^^e^vte bieii44

iiaii^c ''1tad)6aric^aft, flog über bie ^Jlauer uub öcrbrannte

^ie Äircf)c uub baö ."(?Iofter be§ :^eiügen . . . .^; üon ba lücitev

gveifetib öcrbrannte ey üiele .Käufer unb ein Stabtt^or. 2^a

biefc ^ränbc fid) I;äufig roieber^olten, ]d)xkb man fie einigen

~J(u5tänbern .^u, uon unbefannter <Bpxaä)& mit 3Cu§na^me öon

;,uici 2;eutfrf)en. £ie tt^urbcn alle jufammen ^^^ferben an hk

3d)Jüän3e gcbunben, burrf) hk StraBen ber 8tabt gefd)teift

uub ent^^auptet, nnb barauf ru^te ber 33ranb.

Um bieielbe ;^eit reinigt ber .tiiöüier (^r^bifc^of gan.^ 3Beft=

Talen üon :}iäubevn unb Uebeltptern, inbcm er mit iRect)t=

iprüd)en üorgel^t. ^luö biefem ©runbe entfte^t in -öeröorbc

ein 'Jtufru^r ,:5tt)ifd)cn bcn Ginn?D^nern unb ben Schergen be§

lvv,5bif(^of^; bie ^ügellofen 6inn)ot)ner greifen mit toüt!^enbem

'.Hnfturm ben ©r^bifc^of an, aber ein einficf)tiger (fbehnann

tritt bajtnifc^en unb ftittt ben tobenben '^(ufru^r. '-Betrübt

iiber biefen (Jrce^, noc^ me^r aber aii^j J^-nxdjt öor bem 6r5=

Lnfc^of, fommen bie ©intoo^ner bemütl^ig ,',u il^m, unterloerfen

fid) unb i^re '^abc gänjlic^ feiner @etoa(t unb tüerben ^u

i'*)naben angenommen. 'Sarauf empfing ber -öerr G^r^bifd^of

ü-in 4>aüium, metc^ee it)m üom --|3apft ,^ugefanbt tourbe mit

gnabenreic^en tpriöitegien, bie if)m gemährt mürben, unb

i^tiinjte am ^eiligen '^pf^ngfttage in ber feierli(^en ^.^ro^effion 22. 2Rni

tiu Sc^mucf ber er,5bifc^öflic^en ^nfignien.

^n bemfelben (Sommer fammelte ber ©r^bifdiof ein .vpeer

c]egen einige ©rafen unb 2t)rannen SÖeftfatens, lfeld)e fic^

bee Jkcfei^^ 2ßer(e bemäd)tigt l)atten unb belagerte -bie neue

^urg A;öifinberg - bn C^-ffenbe, meldje er ^ur ßrgebung nött)tgte.

®iefe uberlieB er fpäter bem (Srafen üon Seine, nac^bem er

bie evinä^nten (trafen unb 2l)rannen gebemüt^igt Ijattc.

^n bemfelben ^a^r im SJecember mürbe bem '|^apfte ein 3".

1) Sücfe in öcr .önnbic^rift. — -; Jiciifiurfl tci offen.
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u'44 jammeröoller y3net aus bcn überfeeiid)en l'änbern gebrarf)t,

tDetd)er mit Mcnfd)cub(ut geidjvicben fein foK. 5£)arin irnv

entt)alteii, ba^ öctnifie Savvacenen, bie mau CCoraeccner^ nennt,

bie Stabt .Oierufalem angegriffen nnb eingenommen ^aben,

nnb ba§ &xab bee .r^errn unb bie ©ruber ber beutfcf)en Könige,

nämüd) (^)obefrib5, i^albuins: nnb il)rer lUai^folger ,^erftört.

9tid)t lange nad}I)er fiimpften btefelben Ü'oraötener mit anbe^

reu ©arracenen, tneld)e ^u i'^rer ^ülfe hie d)rift(ic^e 9iitter=

fd)aft, niimlid) bie 'ilenH)Ier, -C^ofpitalritter unb bie Dom

beutfc^en .s^ianfe '()crbeiriefen unb mit it)nen ein i^ünbni^

fct)Ioffen; biefe fielen faft alle, (>f)riften tuk ©arracenen, in

ber Sc^tadjt, ba bie Ö'oraöcener fiegten, meld)e bafetbft ben

53ieifter üom ipafpital unb ben 'i)Jteifter öom lempet mit

ungefähr Tt)unbert ^Rittern il^rer Orben gefangen nal^men.

t245 '^m ^ai)xe bee .^errn 1245 Beruft ber -l^apft, ber in l'ug=

bunum fid) aufhält, ein allgemeine^ (ioncil unb fd)idt SSriefe

26. tsiiiit buri^ alle ^^rotoin.^en. S)a§ feierte er nad)'^er im 9Jbnat

Suti, uac^bem er bap ben .flaifer f^i'i^evid) öorgetaben t)atte,

um ben über i'^n flagcnben 3?if(^öfen unb Sauberen ,5U ant-

tüorten. S)er fam unb üermeilte ^u laurinum, einer ©tabt

S^iguriene, tion tno er ben faiferlidien .^ofric^ter S'^abcue,

einen red)t§ge(e!)rten Mann ton großer SSerebfamteit, t)orau§=

fanbte. Stefer gab bie örünbe für bie 9(bmcfent}eit be?

Ä'aifers an unb Verlangte lueiteren 5(uffd)ub, inbem er Der=

f^jract), hü'ß ber .ßaifer in fur.^er ^^eit fommen toerbe. (Jr

erlangte aber biefe grift nic^t, unb ba einige S?ifd)Dfe fttage

gegen ben -Qaifer ert)oben unb fein ^öertreter 2;"§abeu5 bievauf

fefjr berebt entgegnete, fo fprac^ ber ."öerr ^papft, o'^ne auf

17. siiii biefe 3}ertl)eibigung ,^u ad^ten, unb o^ne J)Hic£fi($t ,^u nehmen

auf bie iBitten SSalbuine, be§ Jft^aiferS öon (^onftanttuopel,

unb bie ßtnf^rac^e be§ ©rofen öon Solofa, tnelc^e antttefenb

1) (SfjuUnircömtcr, luim iiiiDptifdicn Siiltnn Üiiiü flcnifoii.
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uuiieii unb nttt bringeubeii '"Bitten ficf) für beii küi\cx beim u'45

^4>apfte öemanbten, mit ouftimmimg bes bamal^ öevfammclten

l^ciligeit (FoncilS, ivo 150 '-lM|d)üfe jitgegcn mareii, uugered)net

bie Siebte uiib anberen ':).5rälaten , ben Sprud) ber ^Mbfetjung

gegen ben ,<?aifer ans unb beranbte i!^n be§ .ftaifertljums,

feiner .Sönigreic^e nnb jeglid)er (J^re. Scr Söovtlaut biefeö

Slnsfprni^eö ift öon 3Bort ,^u SBort anfgefd)rieben in bcm

33ud)e ber i?irc^e bc5 X). ^4>antQteon, nield)e6 betitelt ift „Sie

.^ir($engefd)id)te be§ 6ufebin§", am (Jnbe, im .Katalog ber

römifd^en ^^ifc^iJfe, n}o bercn 1I)aten üer^eii^net finb. ^n

bemfclben O'oncil uertünbigte ber ^-pnpft einige ^Jerorbnnngen,

me((^e unter ben paffenben Ueberfc^riften fpntev in bie neue

Sammlung ber S)ecreta(en aufgenommen finb. ^Jiad) bem

0"oncil fenbet ber '^^apft ^l^inoriten al§ feine ^oten an ben

Äönig ber 2;artaren unb anbere ^oten an ben Solban Don

IHegppten, ben er ermaljute, mit ben (ftjriften (Vrieben ,^n

l^aÜen. iöalb nad) bem O'oncit fc^idte ber -^^apft 4-^^ilipP,

ben ermä^tten QSifdjof öon ^erraria, nai^ S)eutf(^Ianb , um
bie dürften auf^^nrei^en unb jn ermal^nen, einen neuen .Uönig

3U ertoä'^Ien. Siefer ^og hd Äi^In tiorüber unb getaugte

unter bem @eleite be§ Kölner 3?if(^Df§ jum S.'anbgrafen Don

S^üringen, ber i()n gütig aufnatim, lucil er nac^ bem dtziäjt

ftrebte,

Sm ^al^re be^ ^errn 1246 um bie S^afteuäeit öerfdimoren 1246

fic^ einige Stputer aus bem ^offtaat be§ abgefegten -ßaiferö ^u

feiner Grmorbung ; it)r Stnfü'^rer mar ber Stpuler 31t)eDbaIb mit

bem ^-Bornamen^ 5ranci§cu5. 3t(5 ber Äaifer bie5, mäl^renb

er bei ©roffetum in Suscien toar, erfal)ren l^atte burd§ hk

©räfin öon Gaferta, bereu ©o^u- mit einer natürlidien ^^od^ter

bee Äaifers üermä^It mar, fam er eilig nad) 3tpulien. darüber

1) prenomine. (S* wav aber jetit 5"a"'i''f"ii("H'"- — '-) ©f'^f 9{tcl)arD , ein

tveiicr 9lnf)ängcr "oc§ finifers.
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1246 erfi^roiten begaben ficf) bic S3errät§ev uiib if)re ^J)titmifier in

bie S3urg ßapuatium "^ am 5!Jleere, cttoa .iloei^unbert an ber

3a^I. 3)icie belagerte ber ^aifer imb im iolgenben SJtonat

18. siiii Eutins föurbe t§m bie y3urg übergeben. S;ie ä5eric£)tt)örer

lie^ er alle blenben-, unb über i^re (Gefangennahme ]ä)idtt

31. sDfär.i er einen 33rief nad; .ß'öln. ii>or^er, in ber 55igilie be» $atm=

fonntage, griff ber Garbinal 9teneriu5 mit ben iöürgern öon

'4>ernfinm unb öieler 5Jknnfc£)aft au§ ber 5iact)barfd)aft , bie

mit bem Sixm^ be,3eic^net mar, bie ©tabt ^uüginum an,

roeld)e bem abgefegten .faifer ant)ing. '^t)m begegneten bie

Bürger öon J^uliginum iinb ©^joletum unb fämpften mit

jenen, mobei einige menige Seutfc^e fie unterftü^ten, unb e§

mürben 6000 öom Speere ber ^serufiner gefangen. %viä) ba§

ti)at ber Äaifer ben -Kölner 33ürgern burdf) einen ^-örief tunb.

mai ^m 9)ionat ÜJtai prebigte ber Aoerr (är^bifc^of öon .^ötn

ba5 .i^reug gegen ben abgefet3ten .^aifer unb befaßt e§ ju

prebigen; fctjon früher mar ba§ Oom (Sr.Vbifd^of öon '^Jtain^

unb anberen iBifc^öfen gefc§e§en.

^n bemfelben ^af)xc im ''J^lonat ^Mai unb ^uni mar ein

fold)cr ^Fcanget an .\i?orn in .ßöln, ba^ man nur fetten Srob

fäufüct) fanb. S)ag fam ba^er, meil hk 33ürger öerorbnet

Ratten, ba§ ha?> Walkx .Iforn nur für brei ©d}itting üerfauft

merben follte, mä^renb auf bem Sanbe mel^r beja^^It mürbe.

S)iefe§ Statut reuete fie, als fie hk gro^e 9bt^ be§ 5Bolfe§

fa^en, med megen beffelben fein .^orn naii) .^öln gebrai^t

irurbe.

Um biefelbe ^eit famen ber -öerr ör,3bif(^of uon .ü?i?tn

unb ber '»^Jtain^er bei -öerbipolie .^ufammen unb ermä^lten

ben bafelbft anmefenben Saubgrafen öon 2^üringen ^um .^önig,

1) ßapaccio, iüööfllic^ »on Salcnio. — -) ^n /'- ftcftt hier iiotft „unb Bcr=

brannte fie narf) einiger rfeit", mn§ in SBetreff meljrcrcr »on ihnen richtig ift. a3ricfc

bcä hier angegebenen Snhaltä i'tefjen in ber Sammlung be-S 'ißctrus be Sinea II, 20

unb 21.
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iiibem ftc einen fbniglidicn ^"Joftag bei ^ranfinoort auf baö v^^ü

md)}k ijeft beö i). ,3act)bu§ anfc^tcn. 'Xlö nun botiin ber •-'.v Suit

cmuil^lte ^önig unb bie erlDÖ^nten Ch-^bifd^öfc mit üicicn

anbeten iBiid)öfcn fanicn, fanbcn fie bafclbft ^onrab, ben

Äol^n bee abgefegten i^aiferö, ber früher ,]um Äönig ern?ä^lt

roar, unb fid) i^nen ba entgegenfleltte. ©inige Xage taug

jauberteu bie Speere auf beibeu Seiten, bann trafen fie am

Cc'toalbtagc gufammen, näntlid) am 5. 5Xuguft, unb Äonxab, ^-auifl.

bec-' Äaiferö Sol^n, entflog beficgt; me^r alä 400 9^itter öon

feiner Seite mürben gefangen, öon benen ber Kölner Q:x^=

bif(f)of öiele gefangen mit fii^ fortfü'^rtc. 3)er Stra^burger

'-öifc^of ^ l)at auf ber -Speimfe^r öon biefem Siege einige

iöurgen be§ ^aiferS überroältigt unb ,5erftört. A?onrab, ber

So^n be§ abgefegten .V?aifer§, "^eiraf^ete balb nad) feiner

'Jcieberlage iiu Xoc^ter beg ^er^ogö öon ;:i3aiern-^.

3m 5Jlonat Januar ftarb X^eoboric^, ber junge @raf öon

-Öofteben. ^^m folgte fein C^eim gi'i^eni^, -^ropft ber

^Btariengrabenfirc^e, ber aber, burd) göttliche Eingebung be=

mögen, am 30. 3(pril bie ©raffc^aft öon ^ofteben unb bie

t}errlic^c 33urg öon 3(re-^ mit allem v]ubel)ör beut ^eiligen

•ipetruö barbvadjte unb übergab, fo ba^ ber ßr^bif^of öon

.^öln fie 3u etoigen 3eiten gan^ frei befi^en foll.

S)er ^err 5papft fc^ictte jur ^luö^atjtung an ben neuen

^önig au§ feiner Kammer 10000 'iJ^tarf öor bem Siege bei

granfenöort. ^lad) bem Siege fd)idte er raieber 15 000 gjtarf,

bie in Öüttid) für einige S^^^ niebergelegt finb, bamit ber

.^önig barau§ öaben an bie J-ürften unb 'Mtkx au§t:^eilen

unb bie A?räftc feine§ 3teid)cö befeftigen tonnte.

Sn bemfelben ^a'^re im äßinter trat ber Üi^ein me:^r, aU

fonft geroö^nlic^, in fe'^r großer Ueberfd)memmung au§. Hm
biefelbe 3eit tämpfte ber .öer^og öon Cefterreic^ mit bem.i6.5a1t.

1) .§einric^. — -) eiijabett), Xocijter öcö .v)CVäos-j Ctto. — 3) aiüenn^r.

©citftic^tidjr. ö. bcutjctjcu 5>orä. Xm. Jatiil). 1. «b. 2. Slufl. 23
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meÄönig Don i^ötjtneii'; er blieb 6ieger iinb naljin nn ,^trei=

l^unbert Mütter gefangen. S)erfelbe -'Qn^og, traf im ^Jlonat

LS. Simi Sniii i"it bem ^öuig bon .^)ungarn in einer <"?e(bf(i)lac£)t ^^n-

famnien. <Oier fänipfte er im (^in^elfampf mit einem Äönig

bon 9tu§cien-, ben er töbtete, aber üon bemfelben erl^iett er

bie Sobeötrunbe, unb lebte nod) ,^h:)ei l^age. Sein .^^eer aber

fiegte. SDie Üod^ter bes iörubers bee üerftorbenen '^er,^og5

l^eirat^ete ber ©o'^n bee .Könige üon ii3öl}men^.

S)aö 6nbe bee ©ommers unb ber gan,^e .^"^erbft maren

reid) an Stegen, nnb burc^ ©eeftürme gingen bei (^nglanb,

f^^lanbern nnb S)acien biete ©d)iffe ^u (Srunbe. Sn bemfelben

Sfal^re ftarb ber 33ifd)of ))inbert üon Süttid^.

1247 Sm Sa^re be§ .iperrn 1247 ^iel^t ber ern)ä]§Ite .ftönig

<^einri(j^ nac^ ©cf)tt)aben, tt)o er bie ©tabt Ulme belagert.

S)abon fe'^rte er jeboct) o^ne ßrfolg ^urürf, unb bei feiner

eigenen 33nrg Sßarbinberg * ftür^tc er bom ^4-^ferbe, nnb nad}=

17. gebr. bem er menige Xage franf gelegen l)atte, ftarb er.

is.sDJai Hm ^^^fingften moKte ber abgefegte il'aifer nad) (SaÜien

!ommen, um fid^ mit einigen betreuen in 53nrgunb ^n be=

fprec^en, unb ^u bem angefe^ten Za%t berief er ben •'perjog

Hon 33robant unb biete 6bte au§ S)entfc^tanb, um, irie man

fagte, fid^ ^n red)tfertigen mcgen ber bom 'l^apft gegen i^n

erl^obeneu 33efd)ntbigungen. '^tber als er nad) S^aurinum ge=

fommen mar, erreid)te i'^n bie 9la(^rii^t, ba^ bie i'^m einft

getreue 6tabt ^^arma abgefatten fei; baburd) mürbe er ge=

nötl^igt unlautereren; er betagerte ^'arnm unb erbaute bafelbft

eine neue ©tabt, bie er ä^ictoria benannte, '^tber ba bie

^Bürger it)n mit mannt)aftem 3Biberftanb empfingen, mürben

150 bou i^nen gefangen.

1) SBctiäel II, bei ©taa^i. — -) 3)nüon ift foiift uicfjtä bcfaunt; cä lüivö ötcl=

incl)r jcin Sob einem Sßcrtätbfr unter jeincn SOianncn äugefdjvicbcn. — 3; SBlabiitati),

be§ ^crjoflä .^cinrid) lodjtcv ©evtntb. Sr ftarb nad) acl)t iötonaten. — *) 3;ic

SSartbnrfl.
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Muid) bem Xobe bce <Üönige .<peinvidj begab )id) bev ^ßölner 1247

&r,^btfc^of nad) iiiigbimiiin, um mit bem !:papftc \u veben

über bie SSeforgung be§ ericbigten SSiäf^ums öoii !L'üttirf).

Söenig fpäter fc^irfte ber '-popft einen Legaten naä) S)eutfc(j=

Itinb, 5pctru5, ben C^arbinalbiaconue üon ©t. ©eorg ad velum

aureuni, um in Seutjd^lanb einen neuen .^önig 5U toäl^len.

5:8ifd)of Is^ubotpb öon ''JJlünfter ftarb ; i^^ni folgte Otto Don

\.'ippia. S)er 6T3biid)oi .^onrab öon .<^öln ei-n)arb für ha?,

6r3bi5tt)um bie 9}ogtei öon gffcnbc mit ber neuen iBurg

,3fenberg, unb bie ^Bonner i^ogtei, \vd(^c bcibe bamats er=

lebigt ujarcn buri^ hm 2^ob beö öornel^men unb fel^r retd^en

©rafen Apeinrid) üon Seine, ber öorl^er am 3.^orabenb ber

Himmelfahrt geftorben xoax. u. siuci

3fn bemfclben iSa'^re 'hielten ber l'egat 'ißetruS unb üteles. Dct.

^ifd^öfe, niimlic^ ber Ä^ölner Äonrab, ber ''JJtain^er Sl}frib,

ber S^rierer Slrnotb, ber ^Bremer (Serarb, unb öiete onbere

5Bif(^öfe unb ber .öerjog üon 3?rabnnt mit bieten ©rafen

auf bem [yelbe bei bem S^orfc Söorind)^ eine 3ufammenfunft

unb ertoäl^ltcn jju einem neuen .ßönig ben ©rafen Söill^elm

öon -öollanb, ber noc^ fet)r jung toar, öon bem fie aber ftc^

überzeugt Ratten, baß fein ©eift für hk ©rreic^ung einer

foldien ^'öf)t ber ßl^re in münfd)en^tüertl^er Söeife öorbereitet

toar. Unb fei^r öiele öon il)nen nehmen ha% ^reu^ gegen

ben abgefegten Äaifer. 9tac^ fur^^er Qtit reitet ber erttiö'^lte

^önig mit bem Segaten in ßijln ein unb n?irb öon ben

3?ürgern in ^yrieben eingelaffen, hu bei feiner äöal)l bie

2l)ore ber Stabt gefd)Ioffen Ijotten unb hi^ ^u biefer ^cit

3ln'§änger bee ."E^aiferS geblieben maren; je^t aber fd^roören

fie 2;reue bem eröJäl^lten ^onig.

SSei ber äBa^l biefeö Slönige maren ^3linoriten, meldte

öom 5ßapft 3u ben lartaren gefd)idt njaren unb jurüdfel^rten

») SBoiiingen bei Söln.

23*
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i-.'47 mit einem '-Briefe, bcii ber .RiJuiß ber Xartareii au ben '^^apft

janbte. 3)cti äöortlaut biefeg SSriefeö unb ben 'i^erlauf ber

qan^eti 'Heife, toeld^e mit ber größten 'Ddiftrengiiiig unb unter

groBen (^efa^reu jurücfgelegt mürbe , i]at einer biejcr ^}]tinD=

riten, iöenebict mit Flamen, ein 5|3oIe üon StBfunft, einem

'l^riilaten, ber einft (Sc^olafticus bon .^ötn gemefen unb ber

@eic^icf)te nict)t unfuubig wax, al§ er burd) .^otn tam, müub=

lic^ fet)r anfi^aulic^ mitgetl^eilt, toa^ ju einem befonberen

5Bu(i|e, in bem biefelbeu 33rüber über ben Urfprung unb

bie :2eben§rt3ei|c unb übrigen Umftänbe ber Jartaren berichtet

{)aben, nad) ber müubüc£)en (^rv^ä^lung biefe§ SBruber§ I)in,^u=

gefügt ift.

3)cc. Um htn ®ecember griff ilkrcettinuS, '-Bifcfjof üon 5(retium,

mit bem päpftüc^en Speere bie ©tabt 9(urimum ^ bei 5(ncona

an, unb al§ er eine beuai^barte 33urg angriff, würbe er üon

bem .^j)eere 3^riberii$§, in bem ]iä) ja^Ireicfje S)cutfc^e befanben,

in bie gUtc^t gefc^Iagen unb auf ber (V(ucf)t gefangen; ba folteu

met)r aU 4000 30^enfc^en gefallen fein. SSei ^nteramneS'^

tDurbe .!pugo Ttoöettuö, ein 9InfüI}rer ber päpftlic^en ^JJlili^,

öon 'K., einem natürlicf)en ©oljue beöÄaifere-^ in bie S^hic^t

gefi^Iagen, unb öon feiner Seite üjurben an 200 Tlami ge=

fangen. S)er (^'nrbtnal Octabian fani mit 5!)lailänbern, Wan-

tuanern unb iöririanern ^ur Unterftü^ung ber "iparmenfer unb

lagerte am Ufer eineS i^luffeS, ber Uebergang aber inurbe i^m

uern.ie'^rt öon Jpeinrid^, bem .flönig öon ©arbinien, einem

natürlichen So'^ne beö .»t?aifer§. "Diad) langem '.Hufent^alt

30g er tt)ieber nac^ §aufe.

, Tic. S)er neue ."i?öuig begann am 2age ber f). ^>?ucia bie SSurg

äöerbe* 3U belagern. SSor^er nat)m biefer .f?önig bie 55urg

'JiDüioumguä •'• burd; ben trafen Oön @e(re" ein.

1) Dfimo. — -) Xcrni. — ^) & ift SRic[)iU-b, ®raf »un lifticti, gemeint. —
*) SaiicrÄrocttl). — ^) SlDmiüfgcii. — ") Dtto üoii Cviclöevn.



pnftc g-üvtfcljuna. 1247-124S. 857

3im ^ci'^re 1248 [tirtt C^ev^og .Oeinrid) üon !l^rabant im 124s

iSanuQv. ^n bcmielben 'D.Honat 309 ber neue Äönig mit bcm

Legaten in hah rl^einifdje ^Jtiebcrlanb , uitb jie !amen naä)

Utrecht, mäfivcnb bcr l'egat hu ^31enid)eit bei itjvem S)urd}5ug

ermatjiite iinb bcvebete, bae- ^veii,^ gegen bie ©tabt 5(ad)en

5U ne'^men. S» Utred^t aber entftanb ,^tt)ifc^en il^rcn !;?euten

unb ben bürgern ein nnbcbeutenbcr Siimult, unb bn be5=

l^alb baS S3oIt in 5(ufru!^r gerietl), mad^ten fid) ber ßönig

unb bcr Segat nii^t oljne 33efd)äniung unb Unniitten rafd)

boöon. !^er ^'egat aber fam naä) ^öln unb prebigte l^ier

baö .ßreu^ geßcn bie 3(nd)ener; bie l'aien 309 er burd^ ha^

Söort ber ']3rebigt au, bie ';|>rälaten ober unb öiele ^lerifer

nötf)igte er tXjdU burc^ ßrmaTjnnngen, t^eil« bur(^ Srotjungen,

bae ,^reu,^ ]u ne'^men, unb erlief eine «Sentenz gegen bie

SÖibcrftrebenben. '^k]c «Sentcn^ ber ©rcommunication aber

na'^m er auf Einbringen beö 4^e^-"i-"i^ ©rjbifc^ofs öon Äöln am

folgenben 2agc ^urüd, inbem er einen jeben feinem ®en)iffeu

überlief, mit 5lu5nai^me berer, ireldfie burdt) bie ÜJunft beö

^papfteö S3eneficien cr'^alten Tjatten ober fid^ barum bewarben.

5öon bier begab fid^ ber Segat nad} beni Cberrl^ein gegen

Strasburg ,5U, Wo er etjrenöoE aufgenommen fein foll. ^n=

äwifd^en belagerte ber neue Äönig aBill^elm mit feinen S{n=

l^ängcrn bie Stabt Eiad^en am 29. ?(pril, unb ba bei ©onnen= 29. mnu

Untergang einige öon ben ^etagerern, nad^ Ütul^m unb Sob

begierig, ben crften Singriff gegen ein %.^ox tl^atenluftig t)er=

fud^ten, tarnen au5 ber ©tabt Dtitter unb ä)oI! l^eraus unb

traten i^nen mann'^aft entgegen, ©s entftanb ein bon beiben

(Seiten felt)r l^eftigcr ,^ampf, unb ba einige öon ben Stngrcifern

uiebergetrorfen mürben unb untierfel§en§ in bie mit 3Baffer

gefüllten .ßetter ber üor ben ^31auern niebergebrod^enen Käufer

ftürjten, ergriffen bie llebrigen bie 5I»c^t unb bie ?iad§ener

blieben fiegrei^. Cbglctd) nun öon biefem 3ufammenfto^
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KMsbae gaiij^e Apeer beö .^önigö üoii gröfiter 3^urd)t eriuUt toav,

fe'^xten bocf) bic ':}(ad)ener , o^nc bemjelben ttieiteren ©(^abeu

]it,^utügen, lüegeu ber ^inbcrU(f)eu Sunfel'^cit ,^urücf. 3u

biefem Kampfe fiel Oüu ben Sßelagcrern ein (Sbcünann öon

^4>crlDl)B\ unb meijxm iKitter unb knappen, üon benen etlua

16 iiei(i)en auö bcn Vettern ge^^ogen luurben. 2ßie öic(e aber

üon ben ©täbtern fielen, lüiffen bie 33clagerer nid)t, boc^

tmirbe einer üon ben ißrübern öon @i)menid) töblic^ öer=

itiunbet. S)a nun baS .Oeer beö .^önigä in fo(cf)er Söeife

l)äufige 2lngriffe mat^te unb mit großen 5}tafc^ineu, bie man

iöiiben nennt, ©teine warf, machten fie boi^ geringe §ort=

fc^ritte, toeil burcf) einige nic£)t belagerte X'tiore ber ©ingang

unb 3luögang frei toar. 5£)e^t)alb lentten einige finbige !L'eute

ben ^aä), meli^er bei ber ©tabt flo^"-^, ab, unb ba üiele

^Pilger au§ SSrabant, ^lanbern unb ber ^^icarbie, toelcfie ha§>

S^xeu^ genommen Ratten, o'^ne Unterlaß an ber 9trbeit "Ralfen,

unb ber Ajerr Segat, ber 'hü ber 33elagerung mar, reid)lic^en

31bla^ getüäl)rte, fam ein ftar!er unb großer S)amm öor bem

unteren S^'^eil ber ©tabt ju ©taube, unb ber bal^in geleitete

ißad) mad)te einen großen ©ee jtüifd^en bem Sager ber 5Be=

lagerer unb ber ©tabt. 5luii) luurbe buri^ ha^ äBort ber

^4>rebigt ber 5Jlinoriten öom 3il)einlanb, ber '^aa^i, öon |)ol=

lanb unb t)or,^üglid) au§ 3^rie§lanb eine ja^lreid^e ^J}tenge

aufgereiht unb fam ^erbei, unb burd§ biefe ^Jlenge, öon

n)eld)er befonberö bie ^V-riefcn eifrig t^ätig tt)aren, tourbe bie

©tabt ringg um^er ganj eng eingefc^loffen. S)a^er begannen

nat^ fec^^monatlic^er SSelagerung bie Bürger ju toanfen unb

crBaten eine Unterrebung mit bem @r,ibifd)of ^'onrab öon

,1f?ötn, ber in bem |)eere mächtig unb ber öorne^mfte ^ann

IS. Dct. »ar. Durt^ feine Sßermittelung ergaben fie fic^ bem ,t5nig

1) aSerntutljIic^ Der 1247 in einer Urtunbc cieiiüiinte (So&etviD öon *lscriucä &ei

®cm6lou)f. — -) Sic ?3urm.
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unb tinubcn ^u (Knaben angenommeu. ©o tuurbe nun am 124s

jyefte aller i")eiliöcn ber ertüä'^Üe ^cxx Söilfielm öon beiui.Kou.

ßr^bifd^of öon .<i?öln gefrönt unb fa^ auf bem ^ünigftut)!.

.**")ieranf feierte ber 53egat ,^nm päpfttit^en ."pofe jurücf, ber

-ß'önig aber toirb aufgenommen in bie 33iirg 3Berben, bie

il^m fc^ou (ange üort)er übergeben roar^.

^n bcmfetbcn ^al^re (5Ünben bie je'^r eilfertigen 3Ber{meifter,

ba ha^ ,<l?b(ner S)omfapitet mit 3uftimmnng be§ ßr^bifc^of^

unb ber ^^rioren übereingefommen toar, bie alte 5£)omfir(^e

öööig 3U jerftören nnb einen befferen 5Bau f)er,^uftellen -^, unb

fie ben öftücfien lt)eil ber .^irdjenmanern nnter'^Dfilt 'fiatten,

unöorfic^tiger äßeife ba§ ipot,^, toeld^eö bie Söölbung unter=

ftü^te, mit ]u reic^(id)er fyeuerung an, bamit bie barüber

ftel^enbe ^taffe rafd) .^ufammenftür^en foUte. 9(ber ba§ burc^

ben SBinb ann)ad)fenbe Steuer Oerje'^rte ba§ eble, menn aud^

alte, SSert Dollftänbig mit ]'md öergolbeten JTronen, meiere

barin fingen, hih auf hk .Ülirc^enföänbe. 3Iber bie Jlraft

(Lottes ,^eigte fic^ beutlii^ barin, bafe ber SBe'^älter ber brei

Könige, mlä)tx tjon feinem ^^Vfafee in bie ^itte ber Äirrf)e

tjerfe^t n)ar•^ öor bem 33ranbe ^ur 2f)üre ber ^irc^e ge=

bradjt ftiurbe, nic^t aue fyurc^t öor bem geuer, fonbern au§

SBeforgni^ öor ber @rf(^ütterung ber 931auern. So öjurbe er

mit großer 3lnftrengung , als f(f)on bie gan,5e .^ircfie fic^ mit

Ütaurf) erfüllte, §erau§gebra(^t unb of)ne irgenb eine 3)er=

le^ung öollftänbig erl^alten. @r,^bif(^of .^onrab aber berief

bie iprälaten ber ."tlirc^en, bie (Jblen be§ \?anbee unb feine

^^Jtinifterialen, tt)ä^renb eine un^ä^lige i?olf§menge öon ben

^Prebigern burd) ha§i SBort ber ©rma^nung angelodt toar,

unb nac§ SSoEenbung ber feierlichen ''Beffe am Xage ber

') asiclmcfji- crft im Dcceuibcr. — -) Diefct Scjc^luji max jcf)ou öor öcm

i5. Wärä 1247 gcfafet, f. Mon. Germ. SS. XVI, 735. — ') So muf; man naä) bem

BJortiQut überlegen, ioä) ift ber Stu^bruct constituta unpnffenb , nnb mcfleicf)t bnrf

miin nnbcrn constituto, jo öaR bev nltc ^flng in ber 9Kittc mar.



360 2;ie JSölnev itönig^dörontf.

r/ Hufl
^in^Ji^ßitatirt ber feiigen Sungfvau 9Jlaria legte er bcn erften

Stein, inbem er fotpo'^l mit 5Bot[marf)t öom .Oerrn ^4>apfte,

al§ mit feiner eigenen, nnb bee Legaten nnb aller Suffragane

ber .Kölner Äird^e ©eioalt ben CsKäubigcn einen bis bal^in

iinerTjörten ^U6la^ getnätjrte, trenn fie i^r ^ttmofen pm 33an

ber .^irc^e gäben ober einfenbeten. 5öon biefer 3eit alfo

ift bic Segrünbung ber neuen 'Isetersfird)e , nämtid^ bes

,^'ötner S)om5, in fönnbcrbarer 3(u§bef)nung unb Tiefe mit

großem ^lufmanb begonnen.

^vn bemfetben Sa'^re eilte ber (Jrjbifdfiof .ftonrab üon .^öln,

nm bcm ßr^bifc^of üon Irier ^ SSeiftanb ,^n bringen gegen

nicic (fbtc nnb ^Tcädjtige be§ Cber(anbe§, meiere burd) bic

3?ittcn nnb tiielce @5elb bee Marfdjalfö ^orn- angetorft, gc-

fommen maren, um bie 33etagerung ber 33urg Surun^ auf=

^u'^eben, bereu 5>ertt)eibiger megcn bce ^Tcangelö an Sebens'^

mittcin f(i)on faft be^toungcn maren. Xnxd] bie ^lugl^eit

unb 35etriebfam!eit bes Kölner @r,5bif(f)Dfg mürben einige ber

''JJiädjtigeren , meiere bort ,]ufammengefommen maren, unücr=

,^üglid) ,^nr 5{u§fö!)nung mit bem 6r,^bif(f|Df öon xrier p=

gelaffen , anbere ergriffen au§ 5^urd)t öor bem Kölner bie

fytud}t. Unb fo !am bic iBnrg lurnu, meldte ein S(^(npf=

mintel ber iKäuber unb ein Sc^reden für bie 33orüber,5ie'f)cnben

gemcfen mar, in bie ©emalt ber 6r,^bifd)öfe öon 5?Dtn unb

Syrier. S)iefe gerftörten ben Xl^urm, meldten einft ßr^bifc^of

Engelbert öon Mölti bort erbaut Ijatte, bauten eine ^tüifcben^

mauer unb tljcilten fie unter cinanber, morauf jeber feinen

il^^eil befeftigte.

^n bemfelben 3af)re mürbe .^önig S.'ubDlüid) öon fyranf^

reit^ burd) göttlii^e Cffenbarungcn unb fjüufigc beutlid)c

1) 9trno[B II. — •-) Sorn uoit Slljcl) , 'SKnric^Qtf be§ Cei'^oflS Bon SBoimt.

Statt electi Ick icf) allecti. — -i) Sliiiron oöcr 2:fiiiranb, jc^t Ofuine an bev 'DIofcl

bei 9(lffn. Sligl. oben S. 306 unb übov Sfvn nnb S'huron bie tjrievcr 5<iÄtI)nm'J=

gcicl)ic{)tc, Mon. Gönn. SS. XXIV, 40S.
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ocid^cit angeregt iinb begann eine Unternel)ninng ,^ur 33e=r.'4!^

freiung beö tieiligen Ji'anbec-. 'Jiacfjbeni er Ärie-5g5Hierf]enge

nnb fünftlid) pfammengefeijte ^Jtafi^inen nnb eine reid}Ud)e

tVüEe Don J^efien-omitteln Beforgt I)atte, tarn er mit feiner

C^emat)(in nad) llkffilia, wo er ein Sd)iff beftieg. 'iiad;bem

einige feiner Sd^iffe burc^ ©türme in @efaf|r gerat^en tüaren,

fam er felbft unöerfefirt nad] ber (Stabt l'timocium ^ auf

C^Dpern, too er mit ben Seinigen fi(^ ben Söinter über erI)olte.

^njmifd^en fiatten bie 'iparmenfer, Tüe(d)e hmä) bie lange

i^elagerung be§ abgefettten .Q'aifer§ ^-riberid) ermübet maren,

fd^on lange einen liftigeren 2Scg, um it^m ^u fdiaben, fid)

au«geba(^t. Einige öornefjme 93iönner aus ^^>arma nämtic^

Dertie^en liftiger Söeife bie ©tabt mie lleberläufer, ergaben

liä) mit alt ibrer S^abz g^riberic^ unb irurben öon il^m ,^u

©naben angenommen. Unter bem 'isornninb, ibre 2reue ju

betneifen, aber in SBirflic^feit mit ber ^Ibfid^t, i'^ren öer=

räf^erifdien 3(nfd)tag auSjufübren, mit ben SBorten ibre l'iebe

be^eugenb, aber im .Sperren i^ren ^;>a^ tierbergenb, maren fie

im Sager griberid)^, nämlich in ber Stabt 3>ictoria, unb

fc^ienen mit ben übrigen Belagerern '^^arma ,^u befämpfen.

yyriberid) aber pflegte mit 500 3?en3affneten ober mef)r bäufig

öom Vager auS^ujie'^en ,^ur ^agb unb gur i^ogelbeige an einem

$Bac^, ber öon ^4>fi^'n^o ^^^(^ ^^^^ Sengen entfernt ift. S)ie

genannten i^errät^er alfo, mie fie mit ben 4>armenfern ben

SBerrat:^ f^riberid^S geplant Ijatten, erfal)en bie ©elegenfieit,

hü fie glaubten, ba^ an bem ba^u beftimmten 2;age ^-riberid^ is. Rciu-.

auf feinem 5lu§ritt ,5ur ^a<^h üon ben ©enoffen ibrcr $er=

ratberei burd^ einen Ajinter'^att umgarnt fei, unb .^ünbeten

plö^lic^ i!^re ^efte ß"- ^^"1 "^iefeS 3ei^ett bred)en hu 'isav=

menfer rüftig au§ iliren Sl^oren '^erüor unb greifen mit 3?ei=

l^ülfe jener i^errdtber ha§ Säger Jyriberid)? au; fie ftür,^en

I) SimifTo.
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i:.'4.siid) auf bie nirf)tö '43üfe§ ^U^^cllben, Ijaiien einige niebcr, nel]=

mett nnbere geTaiißeii, marf)eu 33eute, ^ünben .öäufer an nnb

fonnuen fu bie ,5nm Stik ^viberid^e, nämüc^ einer bort er=

rii^tetcn iBefeftignng. Cbgleid; bie 2ßäd)ter t^ier fic^ tapfer

üertl^eibigten, fiegten bod) bie ^armenfcr, brachen in bie 5e[te

ein, jie bemächtigten fid) ber .fanuner ^riberii^e nnb finben

barin btn anf 40000 ^JJtart angefd)Iagenen Sd}al3, ben fie mit

fic^ net)nien. [yriberit^ aber, ber megen beö i§m auf bem äöege

gelegten i^inter^a(t§ auf ber ^ao^h fetbft getoarnt Upar, be=

fc^Io^ in§ i^ager 3urürf3nfe"^ren. 2)a er aber auä ber ^5^erne

'baSi 3euer am Ort be§ £'agerö fa'^ unb burd) bie ©einigen,

h)el(^e ani bem Isiager flotien unb tt)m auf bem Sßege be=

gegneten, üon bem au§gefü^rten ^erratl^ unterrid)tet unb )er)r

beftür,^t mar, eilte er in biefer 9lot^, um O'remona rafc^ ^n

crreid)en. 5lnbere jagten, ba| Q^riberid^, nac^bcm er au§

bem 5Branbe be§ Js^agerS ben Serratf) erfannt ^atte, eilig ftc^

in bie .Kammer feiner gefte begeben unb perfönlic^ feine ;3n=

fignien unb bie foftbarften ßteinobien fortgetragen ^abe, bann

aber üoH ^urd)t bie S^tuc^t nac^ Gremona befd^Ieunigt. ?lad)-

bem aber auf biefe äßeife bie 3?elagerung tion '4>fli-"ii^fi ^^\=

gel^oben mar, befahl ^-ribericb in feinem ^^oi-'ne, bamit bie

^armenfer nid)t ]u 3öaffer Js^ebenSmittel erhalten fcinnten,

feine ^efeftigung, bie er nal^e bei '^krma oberl^alb ber 33rücfe

errid)tet ^atte, mit ^alilreii^erer 33efa^ung nod) fefter 3U pten.

Unb fo jog er ah nad) 'Jlpulien. ^Jlac^ feinem 3{bmarfd}

mürbe fein natürlicher ©ol^n .öeinric^, .^önig üon Sarbinieu,

in einer ^etbfc^lad^t mit ben Solonieufern, nai^bem er tauge

tapfer unb mannhaft gefämpft l^atte, enbti(^ ermübet gefangen

unb in ben J?er!er gebracht.

^n bemfelben Satire mar ber SSinter in unferen ©egenben

ganä öerfel^rt, regnerifd^ unb ol^ne ^ölte, fo ba^ man ben

gan,^en 3[8inter f)inburc^ nur an ,^mei 2;agen, unb nic^t nac^
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ciiuinber, dwai ©ie fal). Ses^alfc gaben aud) im folgenben ums

Sommer bic (yvüc^te, obgleid^ fic reid)lid) geluadjten tuaren,

nic^t ben get)offteu Ertrag; and) 3Bein toitcf)§ ,5lt)ar oiel, fonnte

aber iiic^t ge'^örig reifen.

,3ini Sabre bes .'perrn 1249 nad) bem «"yefte ber :;)(einigung r-'4;)

ber feiigen Jungfrau 5J^aria belagerte ber .'^önig SBil'^elma. gem.

S3obarbia. '!)iad)bem aber bie 53ürger üon ^obarbia üon

bem .$?önig eine ^rift erbeten unb unter getuiffen ^ebtngungen

er'^alten l^atten, jog ber ATönig tceiter unb belagerte bie fönig=

tic^e 33urg i^ngil^eim, tüeld;e fid) iljm nact) einigen Xagen

ergab, onjluifi^en ftarb ber 'iDkinjer C^Ti^bifd^cif St)frib, ein

grü^btv^iger unb in Ö)efd;äften tüd)tiger ''JJIann. S)er ÄIeru§

unb ba§ 33olf öon ÜDlain^ aber, i()re§ .öirten beraubt, manbteu

i^re !ölide auf ben (Srjbifdiof üou J?5ln unb Uerlaugten ifju

einftimmig unb einmüttjig ^u it)rem ©r^bifd^of. S)iefer, über

ben lob be§ ör^bifc^ofS betrübt, eilt jum ^önig, unb üom

-Klerus unb ^olt üon ^ain,^ mit ungtaublid)er ,^iebe unb

©l^rfuri^t al§ ein i^ert^eibiger beä ^-l^aterlanbeö erfetjut, fagte

er in feiner äöeife allen eiujetn unb inegemeiu feinen S)anf,

neigte fi(^ aber al5 ein ftanb'^after unb umfid)tiger ^Fcann

nac^ feiner Seite, foubern befc^to^, inbem er bie angetragene

&]^re meber annaljui nod) abu?ie§, bie ^^Jleinung be§ -ipeiTn

'4)apfte§ über bie Sac^c ^u er-forfdien. ®er .^err '^>apft aber,

obgleid) er üon htn 33oten ber üertoaiften .^ird)e flug unb

bringenb angegangen tnurbe, befd)lofe hoäj, ba§ in fotd)er

^Jlot^tage ^roei ^^erfonen in fo l)od)berüt)mten er.^bifdiöflic^en

Si^en für bie '^eilige ifird)e me'^r SBertI) Ijätten al§ eine,

unb berebete ben Kölner, feinem 9iat^e fid) ^u fügen. Unb

fo uiurbe mit 3uftimmung beö erjbifc^ofS felbft ber ^sropft

öon ^ain^\ ein 9Jiann öon "^öljercm Filter, tjeröorragenb

burcf) gute ©itteu unb ''Fcäfeigfeit, ^u ^JJlainj jum ßräbifc^of

1) e^riftian D.
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i249erI_)obeii. ibaih nadi bem 2ob bee ^JJlain^ere ftavb bev ^i)(i)of

bon Utrecht \ unb biefee 93i5tf;um öerliei^ ber t^err ^ap]t

bcm Äöincr i|>^"0P^t ^^i^" iUcnna"'^. S)er Utverfjtcr Äleruö

aber criuätiltc mit ber C^unft bes ^-l5oIfes bcti Äölner 3)ecan

toon iKanbinrobc'', unb übergab iljm bie Bijdjötücfjen 33urgen

niib O^eften. lieber biejc ^^tnietrad)! unirbc ain .&ofc be5

.^errn 'Isapftee Derljanbelt.

w.sipiii Snsunfdjen übertrug ber .^perr )^Q\)]t , baiiiit bie -Oingabe

ber ©laubigen im beutldjen '}ieid§e beffer geftärft foerbe, irenn

fte fid) forttDöljrenb burd) einen Segaten bee apoftolifdjen

(Stut)Iee beforgt fü^tteu, bem 6r,','biid}Dt J^onrab üou -ftbln,

einem Wann ber SBiffenfc^aft, l^eröorragenb burd) ©l^rbarfeit

be^- äöanbels, au§ge,',ei(^net burd) reife 6inftc^t, toie er in

feinem ©djreibeu jagt, bie 9tu5übung be§ ^^mtc§ ber Segation

im gan.^en beutfdjen 9teid}. ^n bemfelben ^at)xt 30g ber

ß-r^biji^Dt, inbeu: er bas itjm übertragene 5tmt ber i'egation

ausübte unb ,^ugleid} uid)t meniger einjiditööDÜ für bie ^^ln=

gelcgenljeiten bee 9fiei(^e§ forgte, mit einem ftattlic^en ©eleite

ton Gittern, .knappen unb 33eiraffneten jum ^önig; ebenfo

fam auc^ ber ©rlnä^lte öou Süttid)* mit feinen 3}ertrauten

an. S)er ifönig Sßit^elm aber öerfammelte ba§ C^eer feiner

3lnl)äuger unb 30g gegen ^yranlenöort ju, inbem er unter=

n}eg§ bie ©aaten unb ha§^ ßanb feiner Sßiberfac^er öcrttiüftete.

51I§ fie fii^ B^rantenöort uäljern, greift er bae einigermaßen

öerfc^anäte S)orf ©affenl^ufen on, burd^ tt)eli^e§ ber SuQfliiS

3U ber 58rüde öon ^ranlenbort ge^t. llnb ba bie 93ogen=

fd)ü^en be§ .Könige unabläffig bie SSertljeibiger be« S)orfe§

befd)ießen, fliel^en biefe, unb uac^bem fie bae auf ber 33rüde

gelegene .ßafteü gefid^ert f)aben, jieljen fie fid) in bie Stabti

i^-ranfenüort ^^^urüd. 5£)er Sionio, aber tel)rt ,^urüd, nadibent

1) Otto in. — -; .^x-iuvicl) tum ^yinnbni. — s) ®o§ann »on 51{niit>cvatl).

*) .'öciiivicfi III.
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ev ba^ Soif eaffenl)ufen angcjünbet i)at, unb ba er ütertegt, ü«

ha^ ev biivcf) lüciteven ^ovmavftf) für biefe» ^JRai nid;t üiel

erreichen fönne, I5ft er ben .^eereäjug auf, unb üertreilt lauge

3eit in beu ©efiieteu ber 3?i§tfjinuer t)ou lltaiu,] unb xrier.

2;er ©v^Mfd^Df Oou Stbin aber 6c(agert uacf) feiner .{leimfe^r

bie iyefte 'J{imir§T)eim unb jerftört fie.

^n bemfelbeu ^a"^re erobert ber Üöntg öou Öaftella^ bie

Stabt Si)bilia, ttjelc^e eiuft .Oljfpaliö ^icB, eine berühmte unb

gro^e Stabt, welche beut Cüiüe ber ©arracenen ergeben tuar,

nacf)bent er fie neun ,3af)re laug belagert T)at, fiegreici^ unb

beoölfert fie mit 6()riften.

^n bemfelbeu ^ai)Xi bxad) and) ber Mönig uou ö"i-ant=

rei(^ öou ber Stabt 2t)mocium auf 6^l)pern mit beut .^öuig

Don ßtjpern'^, ber ilju begleitete, mit feiner ^(otte auf, unb

fam nac^ 5(egt)pten, too ber Teil iu§ i^leer fliegt, befiegtc bie

Sarracenen, luetd^e ben ipafen betoac^ten unb i§m bie is^anbung

tüe^rten, tapfer, aber mit 3(nftrengung , unb lagerte üor ber

etabt 2)ümiata. Sa bie ^^ürger biefer «Stabt t^eilS bei bem

•ftampfe am ^afen gefaKen, t^eit§ öor^er fc^ou jur 33eU)ac§ung

anberer See'^äfen au§gefc^ic!t maren, mo man bie Vanbung beö

Ifönigg üDu ^raufreic^ beforgte, rücft am fotgenben läge ber

Äönig, nac^bem er ben 3uftanb ber Stabt erfunbet, in bie

nid^t öertl)eibigte Stabt ein, unb gewinnt reiche S3eute, bie

er an bie Seinigen au§t!)eilt. @§ mirb ein iSifi^of bafelbft

eingefe^t, ber .'t?leru§ eingerichtet unb öou ben (>^riften, bie man

ba alg !©emof)uer einfe^t, ber wafjre ©tauben ausgebreitet.

3n bemfelbeu .3af)re beabfict)tigte ber Honig 2jßi{t)elm, ba

am gefte be§ 9iemigiu§ bie Otitter unb 33ürger öou 3Sobarbia i. cct.

bie übernommene iBebingung nic^t erfüllten, einen 'Eingriff

gegen iBobarbia, inbem er fein .ipeer iuieber fammette unb

bie Gräbifc^ofe öou Höln, '33iainä unb Irier uebft bem @r=

1) Jfcrbinaub III von Gnitilicn. — -) .öciurtd) l.
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uM9Umf)(teii Don l'iittid) ilju iinterftü^ten. Vlber ha er crfiif)r,

ba^ ^4^^itipp üon ^oöelö ' unb einige @rafen iinb ^(n^änqer

tneilanb .^nifer ^riberiifie üom Cberlanb fjer mit -öeeres-

mad)t ben ^obarberit ,^u -C^ülfe '^eranrüdteii , tef)rte er un=

üerric{)teter Sac^e üon ^öobarbia ,]urücf. %\iä) üerbreitete fi(^

ba§ ©erüc^t, ha'^ üonxai), bev S3aftarb tneilanb bes .Viaifers

fvriberic^-, in ©cfiipaben getüaltig anftvete unb feine Ö)egner

ücrnic^te, Hon benen er einige tobtete, anbere ,^n @naben an=

nai)m.

9hni. ^m ''JJlonat 'JtoOember biejee Sal§ve5 fam Äönig äöitfielm

öom Cberr^ein l^erab unb fe^rte in fein l'anb ipoUanb ,5urücf,

um feinen SSruber^ ,^u befreien, ben bie (Gräfin üon fvlanbern"^

gefangen "^ielt.

Um biefetbe ^cit fing ber ©o'E)n bee <g)er,pg5 öon 35aiern^

mit ^i[t ben 3]tarf(^al! 3o^i^ ^it feiner Semaljlin unb iüarf

i^ ins ©efängni^, einen btutbürftigen 9)^enfc^en unb 51>erüber

öieler 5i-'eöeltt)aten. ^l'lan fanb einen unglaubüii)en Sc^a^

biefeö Uebelt!)äter& an ÖJoIb, ©belfteinen unb öerfc^iebenem

ipaueraf^, mao ber 51icE)t5n3Ürbige alles burcE) (Jrpreffungen

3ufammeugebraii)t unb in 5i3urgen unb ."tHciftern untergebrad^t

^atte.

Um biefelbe 3ßi- befe^t ber Kölner @r(^bif(f)of , treld^er

ade S)inge mit äÖei§t)eit ablDägt unb für hu ^^ufunft forgt,

ha?! nörbü(^ gelegene Ot^eint^or in feiner ©tabt ^fluffia, unb

nai^bem er einen anfto^enben .ijauepla^ getauft unb einen

©rabeu nad) innen gebogen, erbaut er bafelbft eine neue ^vefte.

I

1) ^[)i[t<)V> Boii §ol)cnfclÄ toiiimt 1246 nie- taiicrlid)fr ßämmci'cr öor. — -) l£0

miife ffonrnb IV cicmcint ieiit, öcv nbcv !cin Saftnrb mar. — ^) giorcntiu?. —
•) Wnvflnrctn. — '<) 2iii5luig II, Soljn bc§ öcrjog? Otto II.
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Die ^öhiev 3-ovt]et3UUi] be§ ^J^ivtiuuei -^^olomii?.

''äud) ^unrnb, ber ©r^^feifdjof üoii ATöln, [torli, iiQd)bem u'ta

er 2o iinb ein tjalliee SaT)v regiert '^atte, uiib tjintcrlie^ feine

.ß'ötiier .^ird)e im tiefften 5^-iebcn. th- ipurbe begraben in

ber neuen .^irctje bee ^eiligen ^^etrus , üon ber er ben erften

Stein auf ba^? ^unbamcnt gelegt Tratte, unb e§ tinirbe il^m

ein fc'^r fc^öne^ gegoffenes 'i)JtaufDleum bereitet, ^tjni folgte

ber |)err ©ngilbert öon tyalfinburg, ^^^ropft berfelben S/Oin=

fird^e, ein ^tann, ber in feinen ©efd^äften niemals 6Iü(f

l^atte. Senn obgleich er oftmals mit einem ftarten .^leere

bon ©bleu unb ^Jtinifterialen aussog, um bie Eingriffe feiner

iveinbe ,^urücE,5ufd)Iagen , fo uuterlag er bo(^ faft immer, fo

iia^ er bcm @rafen öon^ülic^^ an einem Crte, ber ''JJtarien=i-'G7

))o\^ ^ei^t-, ba feine Seutc flo'^en unb ^um 21^eil gefangen

tourben, auc^ felbft gefangen genommen unb brei ^a^x^ imb

brei ^Jlonate lang auf ber Surg ^tibeife^ in §aft geljalten

trurbe. Sarauf mürbe er and) uirf)t lange nad)l^er * üon ben

.Kölner ^Bürgern innerl^alb ber Stobt gefangen unb in .^afti^Gs

gebracht, darüber erbittert fammeln bie eblen unb mächtigen i-'s«

3>ertoanbten bec^ Grjbifd^ofs' , nämlid} ber ^err öon 5at^i"=

bürg, fein 33ruber', ber ^er^og bon Simburg", ber ®raf öon

Gleöe'^, ber 0-bte üon -öeimeberg **, eine gro^e ©c^aar tion

^etoaffneten, brangen burd) ein an bie 5JIauer fto^enbeg

<C"»au5, nacfibem fie ftd^ einen fe'^r großen 3ugang gemad)t,

in bie Stabt .<?ölu ein, unb öerfuc^ten fidj berfelben ,^u be=

mächtigen. 9tber bie 33ürger riefen ,^u ben äöaffen, töbteten,

1) 2Silf)c(m r\'. — 2) 3iüijc{)cn 3ülvicli uiib ücdjciücf), nahe bei .stölii. —
•'») aiibeggcn bei Xüreit. — ) aSiehueOr icfioii öter ^afire bor jenem treffen. —
'=) Zttcoitxid). — 6) aSalevara V. — ") JOeobericf) VI. — ») Xl)eobevic6 »on
&cin»bcrg.
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Jammer! beii A^errii Uüu ^flltinburfl, bcr ,^u ^^iicxhe. fa§,

Beim Eintritt in bie Stabt, naljnieu ben •^'i^er^og üoii iiim=

buvg iiefaiigcii, unb bic ncnf) brausen ^>cfinb(icf)en ergriffen

alle bie ö"tiH't)t.

u'7;; ^m ^a^re beö ^lerrii 1274, nad) örbauuiig ber <2tabt

aber 2112, als nacf) bein Xobe beö j^öiiigö ^)Ucf)arb uiib ber

(Stifet beö Jlaifers 5'i^iberid) fc^oii eine ^eit lang baö ^Heid)

ü'^ne Obeiijau^jt getoefen mar, famen bie ö'ÜTften ©ermanienö

3ur ÄünigönnV^l in ^rantenuort 5ufanunen unb ermäljlten

ben erlaud^ten trafen 'Hobolf üon .'paüefensburg eiuträdjtig

5um ^önig. ^ur^e 3eit barauf iDurbe er in Stadien Oon

bem ©r^btfc^Df ©ngilBert üon ^öln getüeitit unb ^errfd)te aUi

ber neun^igfte nacf) "^ngnftuö ungefäl^r ,')iüan,5ig ^a^re.

vju :3u feiner ,3eit ftavb förjBifdiDf (^-ngitbert unb lüurbe in

ber ,f?irc^e beö Tj. Gaffiuö ,^u ^unua begraben, tücil er roegen

ber oben erti)äf)nteu ,3iDietrac^t nid)t in .Q'öln beftattet tnerben

tonnte. XHuf tf)u folgte ©igefrib, '|U-opft ber ^JJtainjer Äirc^e

unb S)oini)err ,]u Äöln, töelctjer in iBunna .^um ©r^bifdiof

geiini'^lt würbe unb üom iperrn '4^apft (Tregor X algbalb mit

bem c^renüotlen 'Pallium gegiert iüurbe. @egen i^n erhoben

fic^ mit großer .t^eftigfeit üiete '^Jtiic^tige unb 6b(e, ^Bifc^öfc

fomotjl toie l'aien, unb erfüllten ha^i> gan,5e iBi§t^um mit ''JJtorb

unb :^ranb. Slber ber 6-r,5bifcl)of luar üon ,»r^'inb§eit an in

ben äÖaffen geübt, l^atte gelernt bie raut)e Äälte 3U ertragen

unb auiJ -Ounger, Slnrft unb ':)iad)ttt)ai^en fic^ nidjt'> ^u

madjen, unb uergalt balb bicfen, balb jenen mit gleicher

^J31ün,^e; ,^ule^t .^luang er ben ©rafen (Sobefrib Uon ',?lrn6berg

unb beffen ©ofin, ficl^ feiner @nabe ,^u uutermcrfen, nad)bem

er üorf)er bie ^urg 'Jiel)l)t)ni genommen unb .jerjtört tiattc.

äöeuig fpäter aber würbe @raf Engelbert üon ber -HUirt öon

bem ©belmann ^ermann öon i8rcl)beriüDrt gefangen unb

ftarb im 6efängniJ5.
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^m öierten ^atixc biejeS .^önig§, rtämlid^ im ^df)xt be§i27s

-Oerrn 1278, tierfuc^te bcr @raf SBiU^elm öon ^üüc^ bie

Stabt '^lad^en, tuctc^e mit bem Kölner Sr^Bifd^of ©igefxib

öetbünbet toax, mit Sift ,]ii gctuinnen unb ritt unöorfic^tig in

bicfctbe ein. S)ie ^Bürger aBer riefen ^u ben Söaffen unb

erfdjlugen, o i^ammer! ben örafen unb feinen erftgeborenen

Sol^n mit o68 ©efotgSteuten , unb ber ßr^bifc^of, toeld^er

buri^ ben Unfatt feiner 'iytinht Suft ju fü^nen Ztjakn ge=

roonnen l^atte, fiel mit -öeereSmac^t in ba^ !s3anb be§ ©rafen

üon ;3üli(j^ ein, inbem er aEe§ mit 3Jtorb, Sranb unb 9taub

öerroüftete unb bk ^ülid^er S^ftung mit ^Belagerung umfc^lo^.

3lber bie überlebenben 5?Iut§freunbe be§ ©rafen unb fo öiete

fic^ in fotc^er plö^li(^er 9iott)(age fammetn fonnten, fc^aarten

ficf) mann'^aft .^ufammen, brachen au§ ben 2f)Dren unb

ftürmten mit »ilbem ^Jlutfj auf ben ßr^bifc^of unb bie

©einigen ein. ^nbticf) aber gemonn ber ©r^bifi^of ben (Sieg,

na'^m jene tyeftung unb orbnete barin aEe§ nad^ feinem ^e=

lieben an. S)a follen aui^ bie «Kölner tapfer für il^ren @rä=

bifc^of gefämpft '^aben unb einige öon i^nen gefatten fein.

S)er @raf üon !^u3linburg aber, ein 3}etter be§ ©rafen öon

Sfülid^, fällt mit einem großen ^eere in ba§ Kölner SSi§tf)um

ein unb belagert Xutpetum^, aber ttiegen be§ 3öiberftanbe§

be§ <^errn Sigifrib täBt er üon ber Belagerung ah. ßnblic^

aber mirb buri^ 93ermittelung ber ©etreuen beö ©r^bifd^of^

unb ber 33lut5freunbe be§ ©rafen ber ^rieben unter ber S5e= me

bingung '^ergeftellt , ba^ ber ©rjbifi^of ^ülic^ unb ma§ er

cttoa fonft noc^ gcmonnen "^at, !^erau§gibt unb in 3ufunft

feiner öon beiben ben anberen befe^bet.

^n bemfelben ^a^re unternimmt ^önig 3tubolf eine §eer= 1278

fa'^rt na(^ Böhmen gegen ben ^önig biefe§ Sanbe§, meld^er

fic^ be§ ^erjogf^umö Cefterreic^ bemächtigt l§at, unb ba e§

1) Sülpic^.
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1278 3ur (Bä)iaä)t fommt, trirb bcr Äonig Don ^-ßbl^men getöbtet

unb .ßonig 'Jtubolf gelüinnt bcn Sieg. 3ule|t aber nat)m

er auf S3ermittetuug ber dürften 3Benq(aue, bee crfd;tagcnen

Äönig§ ©ofjn, p ©naben an, gab i1)m feine S^oc^ter ^ur 61E)e

unb inöeftirte feinen ©ol^n Slbelbert mit bcm .fierjogtljum

Cefterreic^. — —
1287 i?önig -Kubolf l^iett einen großen iKcid^stag in .^ier6i^oIi§

b. ft. in äßirjburg, tt)o öiele dürften üerfammelt toaren; bie

Urfad^e biefcg jal^Ireid^en 5Befurf)e§ aber toar, ba^ ber ^err

^apft 931artin unb ber .ftönig burd§ ganj ©crmanien öon

attem Stiierlanb eine ©untine ©ctbes forberten. S)a n)iber=

fprad^ ber .Kölner ©rjbifd^of ©igefrib einer fo uner'^örten

unb ungetoöt)nlic^en ©rpreffung mit tounberbarem unb ftanb=

'^aftem gretmuf^, unb fo l^attc biefe ©ai^e feinen Fortgang

unb tourbe fortan ber 35ergeffenlf)eit unb etoigem ©tillft^toeigen

überanttoortet, fo ba^ gan^ (Germanien burd^ biefen (Sr^bift^of

bi§ auf ben heutigen Sag öon biefer ©teuer frei geblieben ift.

Sn^tüifd^en gibt fid^ ein Sauer njegen ber ^le'^nltdiJeit

1283 für Äaifer f^i'i^ei'i«^ au§ unb fommt mit biefem trügerifc^en

©c^ein na(^ ^öln; ba er aber öon ben Kölnern mit (Sd^impf

öerjagt tuurbe, ging er nad^ 9tuffia, unb ha er fic^ l^ier eine

3eit lang auffielt, getoann er burd^ bie 5tel^nlid^feit ber

©eftalt fo öiel ©lauben, ba^ er bk, toeld^e ßaifer griberidf)

nD(f) gefe^en l^atten, jum 95ertrauen ^u feiner 2;äufd§erei t)er=

locfte. SSiele maren öon fold^em SBa^nfinn erfaßt, ba% fie

il^m auf eigene Soften ben Äönig§bienft leifteten; einige aber,

bie gelleren @eifte§ tt)aren, ertoogen bie <g)ärte feiner ©lieber

unb bie fned^tifd^e ©eftalt, unb glaubten nid^t, ba^ e§ ttial^r

fei. 5lber bie 9teid§§ftäbte ttiottten burc^au§ i§m ©tauben

fdienten toegen ber übergroßen Steuerforberungen, Ujomit fie

tiom ^önig bebrängt tourben, unb auf il^re l^äufigen S5ot=

1285 fc|aften !am er nad§ 3öec§lare V um burd§ i'^re Unterftü^ung

1) saäf^lar.
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üüä) bie entfernteren Stäbtc ju erreichen. 3tl§ Äbnig Otubotf isss

bas erfuT}r, öerföl^nte er fid^ mit bem Kölner 6r3bif(^of @igc=

frib, mit bem er fic^ früher ent^rtteit Ijatte; biefer !am bem

Äönig bei 3Bec§Iare mit einer [tarten ^iciterfd^aar entgegen

unb forbertc ben Betrüger öon ben bürgern. 6r njurbe au§=

geliefert unb in einem Söagen i'finen überBrad^t, bann aber,

toie er es öerbient l^atte, öerbrannt. — — Sua

S)er ^^apft 5Jiartin ftarb ; il^m folgte <^onoriu§ IV, unb 1288

auf biefen ein anberer öom Crben ber ^JtinoritenK

^m ^di)xt be§ ^errn 1288 alfo, im 14. ber Dtegierung

bes Äönig§ 9iubolf, entfielet eine unerbittlid^e unb fe^r be=

!lagen5n)ert^e 3tt'ietrac^t 3njifctjen -^perjog Sol^ann öon Trabant

unb @raf 9tet)nolb öon ©elrl^en n?egen bes ^erjogt^ums Sim=

bürg, tüelc^eS ber @raf bel^auptete hd feinen Sebjeiten befi|en

äu muffen Ujegen feiner 6^efrau, ber Soc^ter be§ o^ne ©öl^ne

terftorbenen i^erjogg^. ^^^x ber C^er^og, auf feine §od§=

i^er^igfeit unb feine 9ieicf)tpmer öertrauenb, ern?arb für bieleS

(3dh öon bem ©rafen 9tbolf öon Serg allen 3(nfpruc§, ben

biefer an ha^ .^erjogt^um ju l^aben fc^ien, unb gemann biefen

©rafen unb ben ©rafen äßalram öon ^üiiä) unb beffen

S3ruber ©erwarb, genannt öon ßoftere, unb @raf ©öerl^orb

öon ber Wart, unb $einri($, ben gbel^errn öon Söinbefe,

SSruber be§ ©rafen Slbolf öon S5erg, ba^u aut^ bie .Kölner

SBürger unb öiele anbere, ßbelteute foti^olil als knappen, um
l^ol^en ^^rei§ ju S5unbe§genoffen. $lber ber @raf bagegen

bringt ben ^errn (Sr^bifd^of ©igefrib öon Äöln, ben trafen

^einrid^ öon ßucjlinburg, beffen SSruber Söalram, unb Söalram

ben (Sbel^erm öon galfinburg, ^ol^anneö, ©bel^errn öon

ßt)mberg, aud^ ^tinxiä) öon äöefterburg, ben 5Bruber be§

ßrjbifd^ofS, unb öiele anbere buri^ Sitten unb @elb auf feine

1) 9iicoIa«§ IV, 1288 — 1292, bcfien SRamcit ber SJcrfaffcr ni^t fennt. —
2; SBotramV.
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1288 ©eite, unb fie erproben bie öerfc^iebenen SBec^felfäüe bes

5. 3iini .^riegeö, inbem balb bieje, balb jene bie Cberl^anb getoinnen.

@nblid) aber rücft ber -^^er^og mit fetner getüo^ntcn @ro§=

^erjigtett in baä Kölner ißiSf^um mit ipeereSmad^t ein, öer=

fjeert aEe§ ntit Steuer unb ©d^toert nac^ feinem SSelieben,

unb belagert mit sal^Ireic^er ^Jiannfc^aft be§ 6r,^bifct)of§ 5ßurg

äöurinc^ 2)er ©r^bifd^of aber unb bie obengenannten ©bleu

fommen mit einem größeren ^eere au§ern:)ä'f)tter Ärieger über

it\n, greifen htn ^^tv^og, unb bie ©einigen mutt)ig an, unb

lange blieb ber 3lu§gaug jtoeifeltiaft. 3ule^t icboc^ gewinnt

ber -i^er^og mit großem S^erluft au beuten einen blutigen

©ieg. S)a fielen @raf ^einrid^ t)on Suqliuburg, ber 3}ater

be§ fpäteren ^aifer§ ^'peinriif) feiigen 2lnbenfen§, unb beffen

3?ruber SCßalram, aud^ .^einric^ üon Söefterburg, ber i^ruber

be§ ©rjbifc^ofS, ein trefflicher JRitter, ber tapfere %t)atm

bort üerri(^tet l)atte, unb mel)r al§ taufenb 5Jtenfc^en folten

bort gefaüen fein. %nä) U)irb @raf Üietjuolb öon Selr^en

öom ^perjog So^anneg gefangen fortgefü'^rt, ber ßrjbifctiDf

©igefrib aber rtirb öom @rafen Slbolf öon S5erg in SSaube

gefc^lagen unb bie Kölner Äird^e fe^r gebemütl^igt. S)enn

ber (3)raf äBalram öon Sfültd^ ^erftörte bie 33urg Sulpetum,

meldfie für unüberminblic^ galt, bi§ auf ben @runb, unb

@raf döerliarb öon ber ?Jtarf öern)üftete öiele fylecien unb

SSurgen im |)er3ogtf)um Sßeftfalen. S)er ^perr 5papft aber,

öom Orben ber 9Jlinoriten^ öer^ängte, al§ er erful^r, ba^

bie Kölner Mithelfer .^ur ''Jliebertage be§ ©r^bifi^ofg gewefcn

waren, ba§ unterbiet über bie ©tabt toö^reub einiger ^aijxt
;

biefe aber, in il^rem ©inn öer^ärtet, mief^en fid^ Is^o'^upfaffen,

um i"^nen gegen ha^ SSerbot be§ .IpeiTU 5papfte§ @otte§bienft

3U l)a(tcu.

1) SBäovnngen out liiifcn SKOcinufcv, iiiitcvf)al() SBIii. — -) SKitoInuS IV, f. oficii

©. 371.
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Üiad^bcm aber A?önig Oiubolf faft ^tDan^ig ^ai)xt Hang 1291

bog Oteid; !räftig öeitodtet l^attc, ftarb er unb tüurbe ju

(Speicr el^reuDott beftattet.

^m. ^a\)xc be§ .'perrn 1294, feit ßrbauung ber ©tabti292

aber 2132, fanien bie dürften @ermanten§ überetn über bie

2Baf)l eineä neuen Äönigö unb erirä'^Iten ^Ibolf, ben au§=

gejetd^neten ©rafen Don Diaffaun^e. 6r würbe öom ©r^btfd^of

©igefrib öon ^öln in Slod^en jum Äönig getoei^t, unb l^errfdfite

an 91. Stelle Oon 2(uguftu§. S)iefer öernal^m nad^ feiner

^eftätigung, ba^ einige Stäbte ^llfatiens öon il^m abgefallen

feien, unb fagte eine ^eerfal)rt borf^in an; anc^ ben Äölneriws

©r^bifd^of ©igefrib lub er ^u biefem O^elb^ug ein. ?Xuf beffcn

Ütatl^ unb mit feiner |)ülfe geujann er hk Verlorenen ©tobte

ttjieber unb fü'^rte einige Oiebellen gefangen mit fic^ fort.

3u feiner 3eit bricht ber ^rieg .^föifdfien -f^önig ^p'^iüpp

öon fyranlreid^ unb ^önig (Sbtoarb öon ßnglanb tuieberum

au§. Seö'^alb gett)innt ber i^önig öon gnglanb mit SSitten

unb ©elb einige dürften ,^um SBiberftanb gegen ben ßönig

öon tvran!rei(^ unb forbcrt ben ©rafen öon f^lanbern ^ auf,

gemeinfame Sacfie mit if)m ju mad^en. 5lber ha einige ifjre

Streue brad^en, mürbe ber @raf öon glanbern öom Äönig

öon 5i"in!reid^ gefangen fortgefü'^rt unb ganj fylanbern ber

Ä2)errf(^aft beffelben untertoorfen. ^z^1)aih benahmen fid^ bie

Beamten be§ ^onigl öon granlreid^ in ganj f^Ianbern fel^r

übermüt^ig, bTa(^en in bie Käufer ein, fi^änbeten bie fyrauen

unb 315d^ter ber Bürger unb begannen öiete t^rannifdC)e Apanb=

lungen ju bege'f)en. 2(uö biefem @runbe erlauben fidf) hk öon

58rügge in i^rer großen ^Erbitterung unb töbteten alte 5ran= o^mu
5ofen, öon benen nur toenige cnttamen. 2(uf biefe 5iac^ri($t

fanbte ber ßönig öon granfreic^ hie gan,]e Äraft feine§ 9teid§e§

na(^ glanbern, um hk Sdimad) jn rüd^en, aber bie fylaminger

1) ©uibo öon Sampierre.
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i"|^,(i Begegneten ifjnen bei Äuxteri^ ^ unb töbteten me^r als fe(^g=

taufenb öon il^nen, unb üon ha an fc^üttelten fie ba§ fran=

^öfifc^e ^oä) gegen ben Sollten beö ^ftönigS tion iljrem ^Zaden.

9l6er e^e fic^ biefe 3)inge begaben, l^atte man lange :^tit

einen Äometen gefe^en. .Kometen finb .^aarfterne, bie plö^Iic^

entfielen unb eine 3?eränberung int 9tei(f)e ober ^eftiten^ ober

Kriege, ©türme ober übermäßige .öi^e üerfünbigen. %u<i}

niar ,^u berfelben 3e^t eine ßremit, ein 2oie, ber bei bem

S)orfe Sinfe '^

fid) aufl^ielt, unb an einem ©onntag jur Äirt^e

fam. S)er er^äl^Üe, er "^abe fiifon 3um brüten 9JtaI eine

^- 1^"'' ©timme ge'^ört, bie ju i'^m jagte: „Ser SSogen ber ©tarfen

ift jerbrocfien, unb bie ©(f)n}ad)en finb umgürtet mit ©tärfe."

1292 Um biefetbe 3e^t ^Qi-" jener ^ap^t au§> bem Drben ber

^Jiinoriten geftorben, unb nad)bem ber ©tul§l einige ^ai)ve

1294 lang unbefe^t geblieben war, einigten \iä) enblic^ bie Garbi--

näle unb mahlten ^um ^^apfte einen ßinfiebler ^etru§, ber

fi(^ in ©icilien auffielt, unb ber Geleftin V genannt würbe;

an i^n fc^icEten fie einen ^rebigermönd) mit bem Sßa'^Ibecret.

2(I§ er nun triberjprad^ unb fi(^ auf alle 2Beife fträubte,

2i»'-®J*-lbegann ber mönä) feine 9tebe mit ben Söorten: „^:petru§

toarb jWar im (Sefängniß ge'^atten, aber bie ©emeine betete

o§ne 3lufr)ören für i'^n 3U ©ott." 3ßa§ bebarf e§ öieler

Söorte? 6nblic§ Würbe unter 33eiftanb ber @nabe @otte§

burc^ bie Betneglidien hieben jeneS SruberS 5petru§ baju ge=

"brai^t, \\ä) feinem SöiÜen ju fügen, unb Würbe auf einem

©fei, nid^t auf einem ^ferbe fi^enb ^u ben Garbinöten ge=

bradit. 3ll§ er nun auf ben ©tul^l be§ '§. ^^etru§ erhoben

war, lebte er fel§r fromm unb ent^attfam, fo ha^ er, lok er

e§ anä) fc^on öor ber 5}}a^ftwürbe getrau ^atte, brei 0^aften=

jeiten l^ielt, nömlic^ eine öor Cftern, bie jWeite bor bem

gefte ber |)tmmelfa^rt ber ^. Jungfrau 5Jlaria, bie britte

1) Eourtrat. — 2) 2iiij nni SRljeiii.



5oitfc^ung bc§ «öiartinu§ S{?oIottu§. 1292-1 298. 375

aber öor bcr ©ebiut unfere§ ^znn ^efu &f)rifti. dlad) i2u

trenigen ^a^ren^ aber überlegte er, ha^ er in biefem Slmte

raegen ber 3af)Hofen Sorgen, üon benen er bebrängt tourbe,

bem befc^aulic^en ^eben, welches er öerlaffen ^atte, fit^ nict)t

Eingeben fönne, öer^icfitete gegen ben SBiHen -Mer auf ba§

'-Papfttfjum unb feierte p feiner ©infiebelei prücf; obgleich

i'^m T^inrcic^enbe ©infünfte au§ bem förbt^eil be§ X). 5petru§

Don ben ßarbinälen angeboten n}urben, (ie^ er fitf) bod^ burc^=

au§ nic^t betoegen, etmaS anjunefimen. S^m folgte ^oni=

faciuö VIII.

5tud^ ber Äölner ©rjbifc^of ©igefrib ftarb enblid), na(^=i297

bem er bur($ ba^ 9(Üer, burcf) 5tnftrengungen nnb Unglüii§=

fälle erf(i)öpft mar, nacf) einer Stmtsbauer üon 23 ^a^ren

unb 5 5[Ronaten, nnb mürbe im 9Jtünfter be§ i). ßaffing in

^unna begraben mie fein 3>orgänger, beffen nac^Iäffig ge=

mai^tes ©rab er in fc^icflidjerer SBeife l^atte fierfteüen laffen.

@r felbft Würbe mit einem (BuBtoerf öor bem Stttar be§

^. 5petru§ e^renöoE beftattet. S^m folgte 3BicboIb, 2)ecan

ber Kölner ®omfir(^e. S)iefer tourbe me^r burcE) bie lieber^

mad^t be§ if)m günftig gefinnten 3tbe(ö al§ bur(^ fanonifcfie

äßa^l 3u 5luffia ermä^It, ein 9}lann, ber in gDttli(^er unb

menfc^lic^er Sßiffenfc^aft auereii^enb unterri(^tet ttiar. 5t{§

er fic^ am römifi^en ^Jofe befanb, tourbe fein 9tuf öon feinen

äöiberfact)ern eifrig angef(^toärät unb man berii^tet beS'^alb,

ha^ er biet auggegeben unb noc§ me^r öerfc^enft ^obe; enbli(^

tourbe er öon ^onifaj VllI mit ber @^re be§ ^oltiumS ge= 1298

äiert unb in f^rieben entlaffen. SJurc^ feine ^yürbitte tourben

bie Kölner öon bem unterbiet, mit toelc^em fie fc^on feit

öielen ^a^ren gebunben toaren, loSgefprod^en.

Äonig 3lboIf alfo, ber ft(^ gegen bie S^ürften, toel(^e il^n

ju einer foI(^en ^ö~§e ber (ä^ren er'^oben f)atten, rüc!fi(^t§Io§

1) 6r f)at jc^on in bcmjcfbeu Sntjrc abflcöantt.
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i298ücrl^ieU unb ^Jläniier Dom i)iitterftaiibe i^nen borjog, erregtt

i!£)ren .^a| gegen fic^. S)aburd§ tourben ber 6r,3bifd^of Ü5er=

l^arb öon ^Jtatnj, ber beni -ftönige na'^e öcilüanbt toax, ber

SBifd;of öon ©tra^urg^ unb ber übrige Ibel be§ Oberlanbeö

bon Untüiüen erfüllt, beriefen ben ertauci^ten «^er^og bon

Cefterreii^, Slbelbert, ben So^n be§ ßönigö 9tubolf, unb er=

mal^nten i'^n, fi(^ be» -jteid^eä ju bemäi^tigen. (Sie öer=

fammelten ein ,5al^lreic^e§ .^eer unb belagerten bamit eine

üteic^gburg-. ?Xber ber -ftönig 5lbolf, fjierburcf) teineswegs

erfc^redt, griff fie mit ^a^lreii^em (Befolge öon 33e»üaffneten

an. @§ tarn jum .Kampfe, n)o iiönig Slbolf fiel unb biete

©efangene fortgefül^rt n}urben. Um biefetbe ^cit fat) man

einen Kometen.

Ütad^bem 5lönig 3lbotf erfd^lagen toar, berfammelten fii^

algbalb bie dürften @ermanien§ ^u ^Hainj unb erlüätjlten

ben .^^erjog 3lbetbert bon Cefterreic^ 3nm Äönig^; er Ujurbe

bon bem .Kölner ßräbifc^of äBicboIb ^u Stallen al§ 92. nact)

2tuguftu§ ,]um ^önig gefrönt. S)iefer fagte nac^ feiner ^rö=

nung einen großen üteic^Stag ju 9lurinberg an, 3U bem biete

i^ürften ^ufammentamen ; ba foEen auä) mel^r at§ fecf)§taufenb

Ütitter geioefen fein. S)er 2lnta^ ju einer fo großen i^eicr^

tii^fcit aber Ujar bie Krönung ber @emaf)lin be§ ilönigs*,

n)el(^e and) ber Kölner grjbifd^of aSicboIb bafetbft .^ur .Königin

falbte.

1311 Um biefetbe 3eit ^ietten ber S)änen!önig^ ber ßönig bon

^Jtoilriegeu'^, ber 5Jlartgraf bon 23ranbenburg'^ imb atte dürften

unb ©bleu bee 5iorben§ einen großen ^oftag in ber ©tabt

atoicftof **, bjo aud^ fünftaufenb 9titter geioefen fein follen. S)a

berbünbeten fid^ bie genannten S^ürften jur ©rljebung gegen

1) Sonrab III. — 2) Stläci. — ») 2)ic SUtaiiiäer S8er(nmmtunfl »üar ft^ou tov

ber ©c^ladjt bei ©öülicim am 23. Suiti; wtcbcrf)ott umröc bie Söaljl ju grantfurt

am 27. Suli. — *) Gltjcibett), 3;od)ter be§ ®rafen a)!cinf)Qvb öon Sirot. — >) (Siirf)

SRcnöcb. — «) .Jintoii Cüc^tctn luar bamalS ftötiig. — 7) usnibcmnv I. — *) 9Ui)'tocf.
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bie il^ueii gel^örenbeu ©täbte, toelc^e burd§ äßaaren, bic ^uiau

Sanbe unb 311 Sßafjer gebrad)t tüurben, iinb burc^ ^"'ai^i'et fett

geworben, bereid^ert, gemäftet, ausgebreitet, htn dürften bie

jd^ulbige Untertüürfigtett öerliicigerten. 9(ber in fur5er ^cit

tDurben fie bal^in gebradjt, ba^ fie fic^ nid^t ferner Tjerau5=

na'^men, gegen iljre Surften fi($ auf(5nteT)nen^

3fm ^üljxc bes^ .^cxxn loOÜ aber eilt eine unjä^Iige Stenge laoo

nod) 'Jiom in ber ^^offnung auf ben ^Ibla^, Juelc^er immer

im l)nnbertften ^ai)u bort üerlieljen ttjirb-. S)iefeö ^di)x ift

Quc^ bac' ;3iibetial)r, b. tj. bae ^a^r ber (^Tlaffung, beSt)alb

genannt, weil jeber, ber in biefeni ^a^rc nac^ abgelegter

S3ei^te 3erfnirfd)t nad) 9tom fäme, frei Don 6d)ulb unb

Su^e frijl^lid) tjeim^ie^en follte.

^n biefer 3eit tüurbe aud) ber ^|>apft SonifaciuS Vlll, 1303

alö er fid) in einem St^Ioffe auf§ielt, Don ^ron Garbinälen

de Golumpna, toetd^e er bes ßarbinalate^ beraubt l^atte, mit

^ülfe bee Könige ^-P'^iüpp öon ^yranfreic^, ben er gebannt

l^atte, mittelft iBeftec^ung ber Äämmercr gefangen unb fein

ganzer ©(^afe, ben man ha öorfanb, geraubt. 3IB biefe

Sotfc^aft nad; -)iom fam, 3ogen bie Oiömer alebalb auö, um
ben $apft ju befreien, aber als fie il^n, ber fd)on traut tt)ar,

nac^ Stom gebrad)t 'Ratten, ftarb er uic^t lange nad}tjer.

S)iefer ^4>apft Ijatte auc§ bas fec^fte ^^ud^ ber Secretaleu t)er=

fa^t, toä^reub fein 3}orgänger ßeleftin nod^ einige ^a'^re

lebte. 3^m folgte 33enebict XI, ein 'j^rebigermond^. 3(I§

biefer ein ^at)x unb etmas me'^r regiert ^atte, ftarb er ju

^erufia unb rcurbe ba üor bem Slltar begraben. 3f^m folgte

ber (S:r,^bifc^of öon iöorbeaur, ber aud) ßlemens V genannt

tDurbe. Diefer ^erftörte ben Crben ber Siem^^Ier toegen ber

«nerl^ijrten Infamie, bie man nid^t einmal ou§fpred)en barf.

1) 3)a§ ift c^awä falfd). — 2) SSielmcfjr \mx e§ ber crfte Sliifaufl öicfcr cinträci:

litf)cn erfiubung. Sic SBieöcröoIung nacf) .'io Sauren roar bem Sßcrfaflcr, wie läaH}

bemertt, nod) uiibcfannt.
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1298 S)er ©r^bifcfiof Sicbolb woUte feine Äölner ^iidjt als

ein alter unb fci)n)a(i)er 5Jiann, ber feit langer 3^^^ ^^^^

für 33eratf)nngen geeignet atö in bcn 2Baffen geübt war, mit

.Ü?(ug^eit regieren nnb fuct)te ben 3Ibel bee ^'anbee burd) @e=

fc^enfe für ftd^ ju getcinnen. 2lber es !am anber§, benn je

mef)r er gab, befto metjr würbe er bon i^nen befämpft. 2(t§

er ba§ merfte, 30g er, um ben ©rafen öon ber ^JJtarf ^ ben

böfeften geinb ber Kölner Äirc^e, 3U belriegen, nac^ Sufatum-,

unb ber @raf öerfammelte mit feinem geiüo'finten 9Jlut^e ein

jal^treii^eä ^^eer, iuomit er ben (Sr^bifi^of unb bie Seinigen

3ur <Bä)lad)t l^erauSforberte. 9lber ba ber (är^Bifc^Df fid) nii^t

3um ilampfe ftellte, äogen ber ®raf unb feine Seute nad^

einigen S^agen ab. S)er ©r^Bifi^of aber, burc^ bie 9(bti)efen=

^eit be§ (trafen ermut^igt, fäHt in fein angrenjenbeS (Sebiet

feinbli(^ ein, atte§ mit 9iauB unb SSranb öermüftenb. Stuf

biefem geli^^uge fam ber ©rjbifdiof in 3;obe§not^, unb ba

er einige läge Bettlägerig n?ar, communicirte er mehrmals

in biefer ßranf^eit. 5(t§ er nun mieberum banac^ öerlongte,

fagte i^m fein S3eic^töater, ein ''Fcinorit, e§ fei nid^t nöttiig,

bie 6ud)ariftie fo ^äuftg ^u nehmen. @r aber ermiberte

ein ben!tDürbige§ Söort: „53teine ©eele öerlangt nac^ biefem

1304 gacrament, toeil e§ gut für bie 9teife ift." Hub fo ftarb er,

na(^bem er ungefä'^r ac^t Sa'^re tSrjbifdiof geWefen, unb tourbe

in berfelben ©tabt in ber Äiri^e be§ 1). ^atroctu§ begraben, al§

ber römifdie Äönig 3(balbert regierte. ^^Jac^ feinem 2obe ent=

ftanb eine gro^c 3^iftrac^t unter ben SSä^tern bei ber Söaljl

eine§ neuen (Jr^bif ct)of§ , ba ©inige ifire ©timmen .^einrid^

öon SBirnenburg, bem ^^ropft ber Somürc^e in Äöln, gaben,

3(nbere bem SSunnenfer 5propft S'Jetin'^arb öon SBefterburg,

bem 33ruber be§ ©rjbifi^ofg ©igefrib öon ^5ln, bie Uebrigen

SCßil^elm, einem S)om'§errn öon .^otn, bem ©o^ne be§ ©rafen

I) Gocrliarb II. — -') Sooft.
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öon ^ülic^, beffen Später unb ©ro^üater in Stadien beii 2obi304

fanben. 9lber biefer SBil^elm fiel nic^t lange nac^^er in bem

i^riege, welchen bie ^laminger gegen ben Äönig bon 3^ranfreic§

nnternommen Ijatten, too er tapfer fämpfte ; bie beiben Ue6er=

lebenben aber ^ogen ^ur ßnrie. .^pier njäre ^einrit^ bon

Sßirnenfiurg bom ^apft Senebict feiigen 5(nbenfen§ mit ber

(Si)xt be§ ^4^aUiunt§ Begabt, tocnn ntcljt biefer ^^apft burc^

einen borjeitigen iiob loeggerafft tuäre, Slber bon 6temen§ V, 1305

bem 9ta(^folger S5enebict§, toirb ipeinriif) ^um @r,^bifd§of ge=

wei'^t, unb in 5i"ieben mit ber ß^rengabe be§ ^^aKiumS ent=

laffen. äöie biel er aber bafelbft auggegeben ober berfc^enft

l^ot, ba§ jeigen bie Sluflagen, tuelc^e er bem ^Ieru§ auf=

gebürbet ^at.

^önig 2(belbert alfo ^ielt i^o^anneg, ben ©o^n feinet

35ruber§, Ajer^og bon 5llemannicn\ tbegen feine§ noc§ iugenb=

lid^en ^llterg in (St)xm bei fic^ jurüd, unb überlief biefe

^robin^, hi^ er ^erangewac^fen toäre, berftänbigeren 5Jlännern

3ur S^ertoaltung. Slarüber erbittert unb bon f(f)led§ten 9?at^=

gebern berfül^rt, tijbtete er, Sammer! ben ^önig Slbelbert, isos

feinen £'^eim, ber nid^tS weniger beforgte. @r flüchtete unb

t}uit fiä) als JBerbannter in Italien auf, too er aud^ ple^t

geftorben ift; atte feine 5[Jlitf(^ulbigen mürben bon ben (Söhnen

^önig 3lbalbert§ ^u einem böfen 2;obe gebradjt unb atte i^re

^obe bon ®runb au§ jerftört.

9iad§bem J?önig 3(belbert erfd)lagen ioar, bereinigten fic^

bie dürften @ermanien§ hn ber äßa^t unb ermäl)lten 3um

Äönig ^einrii^ VIII'^ feiigen 2tngebenfen§ , ben ©rafen bon

Sujlinburg; er mürbe bom ßrjbifc^of .'peinrii^ bon ^öln ju

Slai^en 3um J?önig gefalbt unb regierte aB ber 93. nac^

3luguftu§. Siefer lie^ feine Vorgänger, nämlid§ bie Könige

1) 2)n§ ift er nie gciücicn; e§ gab tcincit C'fvjog oon Scöioaben feit Sonrabinä

Zot. — 2) 2o i'teöt in ber ^anbfc^rift ; öielleic^: ift griebrid)» II (Botin niitgejäOlt;

er felbft aber nannte fic^ ben Siebenten,
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i309 9tboIf iinb 5(beIBevt, tüe(cf)e am £rte i^ieS Xobes beftattet

toaven, ausgraben unb cl)renboE in Speiev begraben. 6t

25. See. "^ielt aiid} im ^atjxz 1310 ju 2Bei^nad)ten ^ einen feierlichen

iKeid)§tag in -"^ötn, wo er ben dürften für ben folgenben

Sommer eine ^eerfa'^rt naä) ^talieii anfagte. %U nun bie

3eit fani, n)o bie Könige in ben ßrieg ju jie^en pflegen ^

laurüdte er mit einem ftarfcn ^''ee^'c o'^ne Söiberftanb in Italien

ein, tüo er bie SSewoIjner öon Sriria, ttjclc^e öon i^m üh=

fielen, mit SSelagcrung nmft^Io^. .^ier Ijatte er eine fo

gro^e Stn^a'^l bon 53tänncrn bereinigt, tüic man in feiner

@ef(^i(^te lieft, ba^ jemals eine foldie beifammen gebrad)t

njäre. ßnblic^ brachte er fie nac^ einigen Monaten jnr Qx-

gebung, ^erftörte bie 53tauern bon ©runb aus, ebnete hit

©räben unb trat fo al§ Sieger, Wie er getüo^nt tuar, feinen

Ujeiteren 5Karfdf) an. Stiele Menfc£)en fanben bort ^i)x^n Xob,

barunter and) äöalram, ber 33ruber be§ üönigö, unb ttiele

anbere trefftid^e Männer öon beiben Seiten. 9luc^ entftanb

bafelbft ein fe^r gro^eS Sterben öon ber öerborbenen Suft,

unb raffte öiele l^inmeg. ^ijnig -f^einrii^ aber 30g ttieiter unb

!am cnbtid) jur Stabt 9fom; ha mürbe er auf S^cfel^l be^

^errn ^sapfteS 6lemen§ V in ber ^ateranenfifd)en Äird)e am
'312 2age ber t). 5lpoftet 5petru5 unb ^aulu§ öon ßarbinölen

feierlich 5um romifd^en Äaifer gefrönt. 3tbcr bie iHömcr üon

ber (Gegenpartei griffen unbermutl^et ba§ .^eer beö Äaifer§

an unb erfd)lugen Ginige baöon; al§ ha^ befannt tüurbe,

ergriffen bie Uebrigen öom .Speere be§ ilaifer^ bie SBaffen,

griffen bie Sfiömer muffig an, töbteten unb ertränften fie, fo

ba^ mel^r aU ^toei'^unbert bort gefallen fein foHcn. S)a

fielen aud) ber 58if(^of öon Süttic^-'' unb ber 3lbt bon äöi^in^

bürg* unb einige iHitter bon ber faiferlid)en Seite.

1) 9lacf) unici-er 9iccl)nung 1309. — '-) 9iod) beut tiftcr bcmihten 9tu?öriic£

Glivonifn T, 20 (21), l. — ») 2:f)coDaIö. — *) Slbt «legtbiuÄ fou SScifeciiburg.



Jortfcfeung beä OJlartmuS $o(onu§. 1311-1314. 381

Um biejelbe 3eit jagten ber Äönig 5ß:^tlipp bon 5ranf=i3i3

reic^ unb bei Äöntg öon ßngtanb^ unb öiele dürften uiib

ißaronc eine .'peeifa'^rt nad) bem "^eiligen Sanbe gegen bie

©arracenen nad) einigen Salven an. 2n§ ber Sotban^ i>a§,

öernonimen "^atte, fanbte er bem .^errn ^papfte 6Iemen§ V

ben folgenben 93net^.

Ser Äaifer i^einrid^ alfo, tvddjct glaubte ni(^t§ get^an

]n 'i)abm, fo lange noc^ etuja^ 3u tt)un übrig blieb*, ber

immer tiorn>ärt§ blicfte unb öerga^ tt)a§ bal)inter tag, irar

begierig banac^, roieber ^u erttierben, maS feit ber 3eit be§

Äaifer§ O^riberid) II öernacfiläffigt unb tiom '^tidjt abgefommen

wor. 3Bol§in er fi(^ aber wenbete, ha ging ber ©ieg il)m,

fo ju fagen, me^r öorauS, alö ha% er il)m folgte, unb fo

^aben einige, bie mir ni(i)t nennen bürfen, bie jebeS 2öa(^§=

f^um öon i^m für i^ren eigenen Schaben l)ielten, il)n, al§

er am ^^cfte ber ."pimmelfalirt ber glorreidien Jungfrau bie is. üiusv

Kommunion na^m, im ©acramente felbft, niie bie allgemeine

9)leinung toar unb bi§ je^t baran feftl^ält, in ttäglic^er Söeife,

Santmer! um§ Ji^eben gebra(i)t. 6r mürbe nac^ ^ifa gebrad^t

unb bafelbft unter bem äöeplagen ber ^a'^lreic^en 3lnmefenben

fel)r e^rennoll beftattet^. Sißarum aber bie göttliche ©nabe

biefeS julie^, fönnen mir nic^t unterfc^eiben unb bürfen e§

nid^t, meil be§ .^errn ©erei^tigfeit eine gro^e liefe iff^. Unb

toie fönntc bie menf(^li(^e 3Sern?egen^eit e§ mögen, ju tabeln

ma§ fie nic^t ^u begreifen öermag? @§ fei benn, ba^ er,

mie gefc^rieben fte^t'', '^ingerüdt marb, ba^ bie 33o§'§eit

feinen 5yerftanb nid^t üer!el^re unb ba^ barum (SJott mit i|m

eilete au§ biefem böfen Seben.

1) (Söuarb II. — -) aJtüIct al Sljdjraf. — 3) ^tcfcn 33ricf, luctctien itf) nur für

eine fatirijcfic Stilübung ftalteu fonn, f)a&c ic^, IctDcr oönc bicfcu 3;ejt ju tcnncn, in

bcn Archives de TOrient latin II (18S4) ©. 297—303 abbrudcn laffcn. ^s^ci ic^icn

mir bie aiufnaömc ntc^t nöt^ig. — *) Sin §cjamctcr, löte ©. 325. — ^) e§ folgen

nocf) einige, aber Derftümmctt überlieferte, Sßcrfe öu feinem ilSreife unb über feine

»ermeintlic^e 5}crgiftung. — ß) *:ßfalm 36, 7. — ') S5Jci§()eit ©al. 4, 11 unb 14.
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1314 SDavauf ftarb aud) 5papft Giemen^ V unb i'^m folgte

So'fianneg XXII.

^m ^ai)xz be§ ^etvn 1314, nad^ @:rBauung ber Stabt

aber 2152, lüareii bie dürften ©ermaniens nad^ bem 21obe

be§ .^aifer§ ^einrid^ unetn§ Bei ber ^önigStüal^l. drjbifd^of

C^einric^ öon .^öln unb ber ^pfaljgraf 9iuboIf tüäl^Uen f^^riberic^,

ben erlauchten -^er^og öon Oefterreid), einen ©ol^n be§ Äönigs

Slbelbert, 6nM be§ ^^önig§ 9tubolf, ber au^ öon bem Äölner

ßrjbifc^of .g)einric^ ju 35unna jum Äönig gett3eit)t tüurbe.

3tBer ber ßrgBijc^of 5peter öon SJIaiUj^, unb 35albett)in, ber

(Sr^bifc^of bon 2rier, ^aifer 4')einri(^§ Sruber, unb ^ol^anneg,

ber ßönig üon Sö'^men, be§ ßaifer§ ©ot^n, öereinigten fid)

auf Soboföic^, ben berül^mten -^erjog öon Saiern, 6n!el be§

^önig§ S^iubolf burc^ feine Sod^ter, unb toäl^Iten i'^n jum

Äönig. Söäl^renb nun bie Sln'^änger ber ßrtoöl^Iten mit

Staub unb ^ranb ba§ @ebiet i'^rer ©egner mit i'^rer gangen

i323Mad§t überall öerttJüfteten , tarn enbtic^ SobottiicE) mit einem

großen <^eere gegen f^i'iberid^, ber i^m ebenfaE§ mit einem

großen ©efolge öon SSemaffneten begegnete; e§ fam jur ©d^lad^t

unb ^riberidC) mürbe öon Sobomid^ gefangen unb in Sanben

gelegt; öiele anbere ©efangene tourben öon bort fortgeführt.

6§ begab fid§ aber gmifcfien i'^nen etma§ 2öunberbare§, mie

man e§ öon Stnbeginn ber äöelt nid^t öernommen l^atte.

g^riberic^ nämlicf) mirb nad§ ^al^re§frift '^ o^ne Q^orberung

öon ©etb, ©eifeln ober 33urgen au§ ber ©efangenfd^aft ent=

laffen unb nur aufgeforbert, Sobomid§ Sreue gu getoben.

S)iefem ©elöbni^ fommt fyriberid§ öon ©tunb an unb bi§ je^t

getreulid^ naä), uub fo mürben fie S^reunbe unb faft mie Ieib=

tidfie SSrüber.

1324 ^njmifd^en befahl ber römifc^e $apft Sfo^inneg in gang

©ermanien gu öertünbigen, ba^ ßoboroid^ gebannt fei, unb

1) S8ietmcf)r erft 1325.
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berbot ba^ jcmanb Uju mit bem Äbnigötitet benenne ober 1324

aU fold^en beref)re. S)iefer '4>ßP1t feierte aud^ ju 9}ienne ein

ßoncit, ttiD er bie C^onftitntioncn feines S>orgänger5 6Iemen§ V

erttieitert öerüinbigte^ ^lier üerorbnetc er and;, bas f^^eft ber

6u(f)ariftie, tt)clif)e§ llrban IV eingefül^rt l^attc, has> aber hi^

auf feine Sät öernai^läffigt toar, feftlid^ 3U feiern. 3lud§

canonifirte er ben f). Xt)oniag öon 3(quinum bom Crben

ber ^rebigermönd^e, einen großen ßel^rer, einft ^u'^örer bee

Sllamannen ^errn ^dbertö, njeitanb SSifd§of§ ju ÜtegenSburg,

ben Sßerfaffer bicier 8cf)riftnterfe.

Um biefelbe 3eit tourbe bie 9tobefteber Snfef'^, toeld^e öon

ben Sarracenen befe^t unb einige ^a^re bon il^ncn be^uptet

tüax, bon ben trübem be§ ^ofpitaI§ beö 'i). ^o^anncS im

Kriege mit großer 3tnftrengung toiebergewonnen.

3ur ^eit biefer f^ürften, nämlid^ im i^a^re 1326, n)urbei326

and) ju .Köln eine -Äe^erci entbedt, ttielcE)e fd)on einige ^üi)x^

Beftanben fjatte. Um biefe ju unterfuc^en, n^urben auf 93efel^l

be§ .^errn ©rjbifd^ofö ^einri(^ gele'^rte 5Jtänner, ^^rcbiger,

Sl'linoriten unb biele anbere Ätofterbrüber berufen, unb \X)ai)=

renb fie biefe ße^erei mit reifticfifter Ueberlegung lange 3eit

erörterten, befel^rten fie einige bon il^nen 3um rta^ren ©tauben,

aber ,5toei 5]Sriefter, ein Saie unb fedfs ^^rauen Be^arrten bei

Ü^rem Unglauben. 6iner aber bon ben beiben ^prieftern, mit

Flamen SBaltl^er, ber auc§ ber 2(nfü^rer biefer Äe^erei n»ar,

tourbe lebenbig berbrannt, bie übrigen 3U emiger @efangen=

fd^aft berbammt.

'üaä) bem 2obe be§ Äaifer§ §einri(^ feiigen 3lnbenfen§

fpalteten fid) hk dürften unb 6täbte Statien§ in feinbtid^e

^Parteien, tt)e»t)alb fie anä) ^yrembe, nämlic^ Germanen, ©attier

unb anbere für großen ©olb "^eraujogen, fo ba^ Sertoanbte

1) ©r fet6ft feierte fein Gonci( 511 25icnne, fonöcrn öcrfünbigte bie Sefcf)lüfie

Don 1311. — -) 9it)obu§.
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it}Xi SSertnanbten unb ©efippten, unb ^3lad)6arn bie ^Jiadibam

töbteten unb öerbarben. 3)a§ tarn, tüie bie allgemeine Meu
nung ift, bai^er, föeil hai Ijimmüfcfie 'Kcic^^ acep^af, b. f). o'^ne

•löaupt tücir. Sia'^er bcr 33cr5:

3ift ba§ |)aupt un§ erJranft, franfet aud) j,egü(^e§ GJIieb.

@eUii^ a6er ift, ba^ ber ®(f)öpfcr feine O'reatur regiert,

unb ba^ e§ öon bem gerechten unb untabeligen ©erictite

@otte§ T^errüt)rt, toenn nac£)bem Meru§ unb S5oIf e§ t)er=

bienen, bie ^irc^e @otte§ ptueiten einen 8(^irmöogt tjat, ,5U=

tüeileu auc^ feinen, ptoeileu aber anftatt eine§ ^önig§ einen

Ii)rannen jur ©träfe für hk SSöfen, unb jur 5|3rüfung für

bie 5tu§ertoäl^tten.

1) aJlit bicfcm auimücnbcii Sluäövuct tft l)icr bnS Sntirn()uiii gcincutt, p bcm

nucf) bie JfircfjC gc()öit.
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'-Berinftein 100. 166. 167.

«erituä, SSeirut 125. 161. 162.

—
, ^0^. D. 316.

«ern, Sßevona 160.

43ern^arb ((£ugeniu§ III) 53.

—, (Sarbinal 61.

— , i8. b. "^aberborn 38. 43.

— , 3tbt ö. eiairöauj- 55.

— , Se^er 259.

—
, §erä. t). Kärnten 309.

— 0. Slnbalt, ^erj. ö. Baäjicn

106. 115. 163. 164.

— D. ^loegfe 50.

— , Siitter 64.

QSertolf II ». 3''^ '''i^gf" - ^^^'y

ö. .Kärnten 12. 14 {fa(|^ d.

@(|»aben).

— III 27. 32.

— IV 70. — V 163. 164.

Sevtram, 33. D. mit} 121. 134.

SSett)faiba 280.

ÖeäicrS, 5Rutgev ö. 260.

iöingen 216.

:J3tfuntium, 33efan9on 65. 89. 113;

33. 9licoIau§ 321.

$5tterbium 347, f.
Stterbium.

«tturia, 33err^ 307.

iBijantium 221.

«(a^erna, 33Iaferna, '^lac^erna

227. 228. 233. 236.

^lanbrate, @raf 84. 87.

iölanfenberg 254.

Ölot§ (<p(u§ 89) @r. §etnri(^.

i^obarbia, 3Sopparb 159. 166. 171.

173. 250. 320. 363. 365. 366.

:ÖDcebac^, 33u^bad) 10.

«oeljmen 15. 36. 37. 70. 264. 360;

. ;^erä.@uatDpl.II, 3Btab.I; Äöu.

SKIab. II, Obafavl, SSÖenj. 1,

Ob. II, SBena. II, ^obanncS.

«oemunb t». 2(pulten 20.
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i)Oiirtonb, '•^alajt 227.

Volant, SBonlant, SSerner ö. 122.

170.

öoleflaö, mäi)v. ^crgog 340.

ißolonia, 33olDgna 362; iöononia

67.

^onifas VIII, *i>apft 375. 377.

— , a}Jaifgi-. ». SfRontferrat 173

(178 Äonr. gen.). 213. 228.

233.

'.i^onna (Bunna, Bonna, Dgl. ^e=

rona) 11. 94. 167.197. 204. 247.

249. 332. 333. 344. 355. 368.

375. 382 ; %>x. ®ert)arb, 33nmo,

Sfiepnl^avl).

jßononia, ^Bologna 67; Sotonia

362.

sBopparb f.
SBobarbia.

Trabant 334. 358 ; @v. ©obefrib I,

§er3. ©obefrtb III, §einrt<^ I,

II, 5ot)- I.

iötaga, 58. iBurbinuä 29.

Sraidcuel, iöracteuf (?oir etS^ev),

<ßeter ». 226.

:8vanbenburg , ä)Jarfgr. Gilbert I,

3o^. I, Ctto IV, «Salb I.

«remen 50. 178. 220. 310; gi-jb.

§artn?ic^, (Sev^arb IL

ißve^berrcort, §ertn. ö. 368.

«riet^ 14.

S3ri§berg, ^^regburg 135.

iBrittannien, ^Bretagne 249. 274.

307; ®r. $etev.

SBrifia, «Brefcia 75. 83. 85. 89. 109.

299. 328. 330. 331. 356. 380.

Sruc^, 5Broit^ 336.

SBrügge 373.

SSrimbufium, SSranbij 136.

3Srune§rcic^, SBraunjc^tüeig 27. 191.

251. 287; .^erg. Otto.

58vuntnc^, ^. D. §itbe§^eim 27.

^runo I, (grgb. ü. töln 4—6.

347. — II 41. — III 150.

152. 153. 155. — IV 182. 183.

189. 190. 194. 195. 247—252.

254.

-, ©rjb. D. Xxm 9. 10. 14. 16.

33ucceaöiae 224.

SSucfjoIä 189.

:öucco, 33. ». 3Jßovm§ 34.

SSuIgarien 128. 136. 137. 179.

SBuofc^, ^eräogenbufd^ 176.

Surc^avb, 5B. ö. ffliünftev 11. 29.

— , «Rotor 82. 86.

— D. ?ucca 40.

S3uvg bei- ^tlger 282—284.

SBurgunb 26. 113. 303. 307. 342.

354; ®v. Sßiltietm.

33uvgu§ ®. 2)omnini 308.

Gabevloge 82.

eaefarea 282.

(Salabrien 47. 88. 155. 160. 262.

Sauft II, ^apft 30-32. 34.

— m, ©egenpapft 99.

SalDelage, @r. ^erimann 27.

Sammeric^ (Cameracus) , Sam=

brat 15. 16; SB. Söalc^er, 9io=

bert, 3D^on"f§-

(Sampanien, S^ampagne 307.

— (in Stalten) 314.

Santcrburp, (Srjb. 2;]^oma§, @tc=

p^an, Gilbert.

Sapua 259.

Sapuatium, ßapaccio 352.
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(£artafo, Savcaffonne 307.

SarcuS 152.

Sarpene, terpeu 31.

SarcDcium 85. 86. 328. 329.

eoierta, ©raf 351.

eajfmS u. glorentiuS 94.

eafteüa, eaftilien, t. gerb. III.

Saftere, @eit)arb ». 371.

Sa^p^an 148; Sapp^aS 282.

eeleftin II, ^apft 53. — III 149.

153—155. 158. 163. - IV 343.

— V 373. 375. 377.

ScniftuS, mont Seni§ 348.

S^abelD, ©egenpapft 8.

Sljalbäer 326.

(E^alottS (Catalaunis) 14.

S^npian, erjb. D. 2«ainä 90. 99.

100. 114. 117. 118. — II 363.

365.

— , 2tbt 0. ©t. ^antaleon 5. 7.

St)uc, Sltbeit ü. 172.

ginciuS, earbinal 212. 271; f. §d=

iiortuS m.
(£iftei-ctenfer 235. 249.

eifterna 79.

t£ifterä, ?Ibt 99 ; 2lrnolb 198.

eia^olä, (Slaolt, .^tar^olg, ^vopft

gribertc^ 178. 220.

(Slairöauf 53. 59; 2Ibt 99.

Slarentonj, Clermont en Ai-

gonne 14.

etemenS II, ^apft 7. — III 126.

134. 141. 149. — V 377. 379

—382.

SIementta, 1. ®em. §emri(^§ b.

i?önjen 104.

Siebe (de Cliva, Clieve, Clevo),

@r. 2^eobevi(^ I, II, V, VI.

eiuni) 30.

SIu§ 43.

Soc^mc, Äoc^cm 107.

Solumpna, Solonna, Sarbinäle

377.

(Sompenbium, Compiegne b.

eompDfteUa 274. 331.

Sonflucntta, Soblenj 127. 171.

190. 191. 207. 209. 245. 324.

Sonftantia, §einrtc^§ VI (SJem.

120. 149. 150. 154. 159. 160.

170. —
,

gvib. II ®em. 196.

— , Oba!ar§ I d. SBoe^men

2. @em. 264.

Sonftantin b. ©ro^e 221.

— , taifer 347.

— ü. 2)itEe 186.

Sonftanttnopel 29. 88. 116. 117.

137. 179. 218. 221—242. 257.

270. 303. .323.

eonftanä, 35. ©eoe^arb H, Siet»

i^elm.

Sorabin, 'JBlaid al aJioabbl^em ^fa

279. 280. 283. 290. 291. 295. 298.

SoraScener 350.

Sorbie 319.

Sovbuba, SorboDa 277. 278.

Sorfaut, Sorfu 222.

eorfica 88. 284.

Sorßep (Corbeja) 35. 39; 'ätebte

•iötavciratb , (Svfenbert, Sllbero,

^etnvid^.

Srema 63. 74. 75. 120; «. aßibo.

Si-emona 70. 79. 81. 307. 308.

324. 325. 329. 331. 362.

eriicenbevg, Äreujburg 50.

Sriffa^c 170, S^rifta^e 157, f.

Sfaof IL
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(£uma, (Somo 64. 111. 335.

SurttSnoöa, Sovtemioöa 328.

Sppevn 280. 285. 316. 361; St.

®.

Dacien,2)äneniait, Sänen 41, 225

(©ölbner). 310. 314. 354; t.

9itcoIau§, SBatbimar I, ÄanutVI,

Salb. II, (Jrtc^ üJfenbeb.

Soleiern 334.

3)Qma§cu§ 56. 161. 295.

2)amiata 213. 214. 284—297. 301.

365.

Daniel, 35. o. fxa^ 79. 97.

Dannenberg 299. 302.

3)a§burg, 3)ag§burg, @r. 3Itbert

165.

Saoentere f.
Seoenteri.

3)emetrtuä, i). 288.

Sertmubin, 3)ormuube, 2)art=

mout^ 273.

Äeutf(^et Orben 282. 324. 350;

aj'ietftei; §erimann.

35eu^,2:uicium,3)imten[ifc^ei8m-g,

Tiuciense castrum 5. 7. 23.

54. 247. 313. 332. 338. 346. 347.

2)eoenteri, Seöenter 33, 2)aüen=

terc 52.

3)tetertd^ j. S^eoberid;.

2)iet^elm, 33. ö. Sonfianä 244.

Stetfe, ®r. §einn(^ 129.

®if!e, tunrab D. 186.

2)tmottca 139.

Sijirictum 282.

Dit^er, tansler 141.

3)itmar, iß. d. 35itnben 155.

2)iöio, 2)ijon 89.

3)onau 135. 256.

3)riOeI§, 2;rtfel0 320; XriüeteS 23.

2)iottia, 2)rau 136.

Duocum, Xouai 16.

3)une, Saun 333.

Surato, ^erjog 228.

@cbcrt, (Scfebert f. gfbcvt.

Sbroarb I, t. ö. (Jnglanb 373.

- II 381.

(äger (Egra) 131. 140. 154.

@gibiu§, Sanb be§ ij. 198. 260;

burgus 307.

— , 9lbt 0. aöeigenbuvg 380.

($gra, ©üova 274.

@t(^ftebt (Heistat 9, (giftat 22);

33. ©Dev^arb.

(ätbert, 33. B. 33amberg 263. 264.

273.

— , 35. 0. artünftei 41. 42.

— , @r. ü. Bütten 71.

— , ®r. D. Sedlenburg 51.

(5lbe, 2llDia 302.

Slblänber (Albiani) 18.

©Ibora, (Jöora 275.

eiifabet^, t). 323. 342.

(Smanuel, Saifer 83. 100. 105. 107.

115.

(gmbite, ®v. X^eobevic^ 12.

(ämerita, 9(«eriba 313.

(Smic^o, ®r. D. toningen 29;

ein anbevev 170.

Engelbert, (Jngitbevt, @räb. ö.

töln 212. 213. 247. 271. 299

—306. 308. 309. 329. 360.

— n ß. galfenburg 367. 368. 375.

— , 35. ö. DSnabrüd 334.
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(Sngelbevt I, ®r. ö. Serg 135. 136.

— , ®r. 0. b. anatf 368.

©tigern (Angaria) 115.

englanb, englänber 56. 83. 104.

118. 120. 129. 134. 189. 196.

205. 212. 225 (©ölbner). 251.

260. 272. 273. 320. 331. 335.

339. 354; Ä. ^einr. II, 8iic^arb,

^ol^ann, ^etni. HI, ebm. I, II.

(Sppenftein, Stgifrib 174.

edc^ 3)Jeuöeb, Ä.ti.Sänemavt 376.

(ärtenbert, Slbt ü. Soitep 13.

(SrpeSforb, (ärpf ort, (Scfurt 22. 119.

164. 220.

gfenbe, (Sffen 304. 349. 355.

(gft^uijc^ev Sifc^of (Heistorum)

Siberic^ 271.

et^elmor ü. 9iictbite (Dlbenbuvg)

51.

<St]d) (Edisius) 28.

©ugenUI, ^^3apft53.58. 59. 61. 62.

(Joera, @bvad) 256.

©Derger, ©vjb. ö. Äöln 6.

(Söerl^arb, göttfjarb I, @väb. ü.

©atäbuvg 91. — II 309.

— II, «. D. Söamberg 99. 100.

— , i8. ö. eic^ftcbt 9. 22.

— , ®r. D. b. mavt 371. 372. 378.

— , @vaf D. ©ajjn 61.

— D. ©anbetnol 24. 25.

©jeUnuS 325.

^^
gaba 279.

gaUinbiug, @i. ©osipin 32;

(Sngelbert u. S^eoberid^ ü. 367;

SBalram 371.

ganum, g-ano 66.

gaöentia, Jyaenja 336. 339. ;J40.

345.

gelij- u. ^JJabor 93.

5evbinaub III, k. 0. ©aftilien 313.

365.

gevranb, *ß^aramunb, ©c.ö. glan-

bern 205. 208. 267. 268. 309.

{Jevraria, erw. ^^ilipp 351.

5inepo[terne, giniäterre 274.

glanbern, g^airiinger 56. 90. 107.

267. 268. 303. 304. 307. 318.

354. 358. 373. 379; @r. 9iu.

bert, Äarl, ^^Uipp, iöalb. IX,

5-erranb, 2)iargareta, ®utbo.

jjlorentiitg, ^ropft ü. Utrei^t 243.

— II, @r. D. ipoßanb 44.

— m 113. 114. 146. — IV 319.

— , 33ruber S. SBil^elmS b. §ol=

lanb 366.

glorenj 19.

gold&olb, &t. ö. 3)taliburg 29.

golcmar, @rjb. ». Äöln 6.

gotco, gulcD (ü. g^eutUi) 170. 217.

gottngin, ^oligno 198, Juli»

ginum 352.

graucten, grantreic^ 81. 83. 99.

106. 206. 207. 217. 260. 265.

306. 307. 318. 331; Ä. Üüi-

tpigVII, ^pippll, Subnj.VIII,

IX, Wi- IV.

-
,
granten 25. 26. 105; Oftfr. 179.

granfenüort, Jrantenfurt, 5rant=

fürt 51. 60. 99. 195. 202. 204.

214. 254. 263. 269. 270. 297.

300. 303. 318. 337. 353. 364.

368.

jyrati^loöia, 33re§tau, .»pcrj. i^jcin»

riet) II 340.
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giibevic^ I, Äaifev 53. ÜO—157.

255.

— II, Äaiiev 159. 160. 170. 196.

204—214. 259. 263. 266. 268

-271. 276. 297. 299—302.

307. 308. 311. 312. 314—356.

361. 362. 366. 368. 381; fal=

fc^er 370.

— I, (Jväb. D. min 8. 10. 14.

16. 18. 19. 23—26. 30. 31. 35.

37-39. 41.

— II, eräb. ö. Äöln 64. 65. 70.

73. 155.

— , (Svjb. ». iDtagbcbuvg 62.

— , iß. ». |)aIberftQbt 11. 13.

— , 33. ». 3)Wnüev 59.

— , ^^sropft ü. ©(a^olg 178. 220.

—
,

|)ev3. t». 5l(iatteii (©dircaben)

29. 31. 35. 37—39.41.45.48.51.

— , Ä. Äonrabg III ©oljn 53. 60.

70. 98. 104.

— , t. gvib. Bo\)u 128. 136.

139. 142. 145—148.

— II, §3. 0. Defteneid) 322.

:324. 327. 341. 353. 354.

— D. Deftevreic^, Äönig 382.

— , ®r. D. §oct)ftaben 353.

— 0. ^ufen 143.

—,@r. ö.^ienber9304—3Ü6. 308.

— , ®v. t». ?einingcn 184. 187.

— D. aieifrerfc^cibt 338.

— , ^43falägvaf D. ©ommerfc^en=

buvg 27.

— , (Sraf D. SBeftfalen, 3ivn§bei-g

11. 19. 23. 26. 27. 31. 34.

^riefen (Fresones, Frisceni) 22.

100. 114. 155. 210. 265. 276.

289. 301. 319. 358.

gutco f.
golco.

gutba 100.

^uliginum f. goUngin.

(SJäfte (hospites) 173.

&alati)a 225.

©alicien (Galatia, terra S. .Ta-

cobi) 56. 127. 133. 158.

©aliläa 280.

©atlien 23. 43. 54. 58. 126. 158.

170. 193. 204. 331. 335. 387.

339. 342. 354.

(S5anbere§]^eini, @anbev§^cim 41.

®anbeniDl, ©üir^arb 24.

©arneriuS, 33. o. SropeS 238.

©arfiboniuS, 33. to. SRantua 79.

(Saufreb (Scteftin IV) 343.

m^a 125.

©eifa II, Ä. £». Ungarn 77.

®efaftu§ II, ^apft 29. .30.

®eIboa, ©ebirge 280.

©eUnljufin, ©eln^aujcn 114. 128.

®efre, ©elrcn , ©elr^en, ©eibern

168; @r. ©crfiarb IV, Otto I,

©ertiarb V, Otto II, 9iel}nolb.

©enua \. Qanna.

@eon, yiii 285.

®eorg, \). 145; Irm be§ 1^. ®eorg,

b. ^eüefpont 117. 142. 224.

— , @tabt be§ ii. 136.

— , ®raf ö. 3Bteb 273—275. 283.

®erarb f. ©erwarb,

©erbert (©ilüefter II) 6.

©erwarb (['uctu§ II) 53.

— , ®rjb. D. ^Bremen 310.

— , erro. @rjb. d. 3}iagb. 62.

— , (Srjb. ö. SDtainj 376.
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@ert)aib, 33. ö. Cänabvüd 221.

— , 3tbt ö. (Bt.^^antaleon 33. 54. 58.

—
, ^ropft ». «onn 64. 94.

— , @r. 0. 2lre 182.

— IV, @v. ö. ©elberii 24. 38.

— V, @v. ü. ©elbcru 204. 208.

266. 268. 310.

-, @r. D. ^nüä) 24. 25.

— t). eafteve 371.

— ö. 3fianbevatb 334.

—
,
^fiö^auptmann 148.

®ero, (Si-gb. ü. töln 6.

Oevtrub, t. ü. Ungarn 199. 200.

— , Ä. Sotf)av§ 2od)ter 52.

— , X. ^einric^g b. 2. 104.

— , aKarfgräftn 29.

(Scrtrupbenburg 178.

©eoebarb, 33. ö. Sonftang 9. 14.

— D. .^arneften 323.

@tbel, @aba(a 162.

©immenid^, Strnolb ü. 312; ®p=

mentc^, @ebv. 358.

@immt(i>, Serg 190. 250.

©ifilbert 32. 38.

— ö. terridbf 183.

©labebac^, ©tabbad) 6. 348.

©oarbuS 257 f.
|)ugarb.

©obcbalb, 33. 0. Utre^t 32. 33. 38.

©obefrib, 33. ö. Uti-ed)t 99. 113.

128.

— , 33. B. SBüväbuvg 121. 127. 142.

—
, ^ropft D. .Tanten 42.

— (ö. 33ouiUon) 30. 152. 350.

— I, ®raf ü. iBrabant (Forcen),

^evj. D. ?Dtf)ringen 12. 18. 23.

25.

— III, ^erj. ö. 35vabant 133. 134.

— , @r. 0. iMvnäberg 44.

©obefrib III, @r. ü. ^(vnSberg 368.

— , @r. D. Hamburg 18.

—
, ©r. 0. ÄQppenbecg 31. 34.

— , ©r. b. Äut^ 46.

— , ©r. ö. gjamuv 10.

— , ©V. ö. ©panbetm 184.

— ü. üBiüe^arbouiu 228.

— ß. SeStjenbad) 130.

— , Solmetjc^ 144.

®obet)arb, 33. öon ^ilbeS^eim 42.

©obefcak, 33. ß. SRtnben 14. 22.

©oSlar 13. 15. 22. 27. 28. 35.

40. 50. 53. 169. 188. 243. 244.

©oSiDin 0. SRanberatb, @rn). D.

Utve(f)t 364.

©oätüin, ®r. D. Jalfenburg 32.

— 0. §etn§berg 65.

©vanbimont 129.

©raue Wönä^t, Sifteväienfer 89.

©regor (VIII), ©egenpapft 29.

— Vni, $apft 126.

— IX 309. 311—314. 319. 323

331. 332. 339. 340. 343.

— X 368.

— (D. a)iontelongo), Segat 339.

— , (Savbinal 61.

©ftec^en, ©riec^enlanb 47. 67

—

69. 82. 83. 101. 115—118. 120.

121. 137. 170. 217. 221. 223

—242. 285. 303. 323. 327.

©i-oitfc^, ©r. Sigbert 14.

©i-offetum 351.

©uibo, Savbtnalb. D. ^raneffe

175. 216. 218—221.

— , (Srsb. ö. SStenne 30.

— , ©V. ö. ^lanbern 373.

©umbert, 2lbt ö. Slbbing^of 24. 27.

©ulite 348; f.
^üli(^.
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^aavbianb 39.

^agenojre, ."pagenau 152. 165;

^aginl^oiüc 322.

.pagcv, .'po^er D. Ü)kn8felb 28.

§aton, Ä. ». ^JZovroegen 376.

§Qlapia, StIeppD 327.

^alüerftabt, ^alberftabt 27. 44;

58. griberid^, «Reinfjavb, Dtto,

,Honrab, ?ubotf.

§ainato, "äbt ». "äbbing^of 27.

."pammenburg
,

Hamburg , (Sv.

©obefrib 18.

§Qnaf)aIt, 2(n^alt 115.

§arltngenberg 243.

§arneften, 5(rnftetn 323.

.'pavpernuS f. §artbei't.

—
,
§üter 0. 9ianberat^ 65.

^avt, :öurg 183.

i^artbevt, «. o. Utrecht 50; §av=

pernug 54.

§artrotg, (Srsb. to. sBremen 221.

^arjbcrg, ^avjburg 287; 2lrcen»

bürg 214.

§a§bania 311.

§aipele, Ifpel 330.

§aöefcn§bui-g, §ab§burg 368.

§emri(^ I, Sontg 4. 7. — II,

.^aifer 347. — III 7. — IV

8—12. 21. 258. — V 9—35.

- VI 9.3. 99. 100. 119. 120. 126.

130. 134. 135. 140. 149-160.

258.

- (VII), 5rtb. II @o^n 297.

299—303. 307—309. 315. 318.

320. 321.

- VII (VIII genannt 380) 372.

.380—383.

:^einrtc^, ÄonvobS III @o^n 53. 58.

— (Snäto), f. ö. ©avbinten 339.

356. 362.

— (SJafpe), ©egeufönig 351—355.

-, Ä. b. Supern 316. 365.

— I, Ä. 0. (Jnglanb 18. 23. —
II 99. 103. 104. 107. 112. 129.

131. 134. — III 212. 297. 299.

303. 320. 322.

— , Savb.» ißifc^. D. 5irbano 126.

127.

— I, ©rgb. ü. tötn 306. 308.

309. 313-317. 319. 320. 330.

— II ü. SJirneburg, (Srjb. D. Äöln

378. 379. 382. 383.

— , erjb. D. SRagbeburg 9. 10. 14.

— , @r3b. 0. maini 52. 60. 61.

— , @räb. ü. 9ietm§ 103.

— II, 35. ö. 2ütüäj 92. — III

364. 366.

— I, a ü. 2«tnben .51. 61. —
II 197.

— , i8. b. <ßQbei-boni 38.

— II, 33. b. ©tvagbuvg 269. —
III 353.

— b. Sßianben, S. bon Utred^t 364.

— , iß. b. 23erbun 122.

— 1, 58. b. 2ßoim§ 153. — II 317.

— ni, 28. bon SBüväburg 153.

— IV 193.

— , 'übt b. Sorbep 53.

— I, Ibt b. @t. ^antateon 100.

159. — 11 297. — III 297.

311. — IV 313. 345.

— (ber ©d^roarse), ^erj. b. SSaiern

37.

— (b. ©tolje), §erä. b. SBatern

u. @a(^fen 49. 50. 52.
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§eiiitic^ II, §eiä. t». SöreSIau 340.

—
,
§cvä. ö. Kärnten 70. 82.

— I, §erj. tj. iRiebev^'ot^ringen,

getu. ö. ?Döanieu (SöTOen) obev

SBrabant genannt 141. 161. 169.

171. 175—178. 184—186. 191.

192. 195. 202. 205. 208. 210.

218. 219. 221. 222. 244. 245.

250. 263. 267. 268. 309.

— II 0. «i-aOant 192. 333. 334.

337. 338. 348. 354. 355. 357.

— I t). J'tmburg, ^evj. ö. 91ieber=

J^ot^ringen 10—12. 18. 23. 26.

27.

— II D. Limburg 98.

— ni ü. l'imbm-g 154. 166. 182.

187—190. 250. 269.

— IV ti. Limburg, @v. D. iBerg

182. 313. 314. 332—334. 337.

338. 348. 368.

—
,
^erj. ü. Oefterveid} 52.

—
,

^erj. ö. ©adljen u. sßaievn

(b. Sötne, @. 134 D. 2tlbenburg

genannt) 58. 70. 72. 74. 98.

99. 104. 105. 113—115. 117.

118. 120. 134. 165. 255. 287.

321.

— (Sanbo(D), A^evj. ö. 5i>enetien

217. 223—225. 227. 228. 236.

— (.^einri^g b. Forcen Sol^n),

"^falggraf bei 9it)ein 158. 161.

169. 195. 214. 216. 219. 220.

244. 245. 263.

— , äHarfgv. b. Sau[i^ 46.

— (b. (äclauc^tc), 531avfgi-. ö.

a)iet§en 338.

— , ®r. ö. SSar 335.

— , (3v. D. Sßerg 269.

§einrict), &v. l\ 451oi§ 89. 90.

— , @r. D. 2)ietje 129.

— , @r. t. Sa^enetnbogen 54. —
III 106.

— , ®r. ü. Äeffet 26. 27.

-, ®r. ö. l»o6 133. 134.

— , @r. w. ?ucäelinburg 369. 371.

372.

— , ©v. ü. ®apn 184. 187. 190.

208. 269. 313. 318. 319. 332.

333. 349. 355.

— , &x. ö. ec^wertn 299. 302.

306. 310.

— , ®v. t>. SBeftevbnrg 371. 372.

— , @r. 0. 3ütpl)en 23. 25.

— , Söruber griebvi(^§ t». %vn^--

berg 19. 23. 26. 27.

— D. Äatattn , 3teici^§maiid)aU

189. 195. 196. 250.

— D. Ulmene, lUme 256. 294.

— ». äßinbete 371.

— mit bem Äopf (cum capite) 34.

—
, (Jetb^auptmann 148.

^eiftat, (äidiftebt 9.

§ein§berg 65, §eme0bevg 16b,

§eim§berg 367, ^ein^bevg, j.

^Ivnolb, ©Dätrin, Sljeobevic^.

§elena, ^eilige 222.

§elpvic^, ®v. ö. ^loeäte 22.

§ell)a§, Slbt 0. ®t. ^43antateon 7.

^emevic^, 2lbt D. @t. ^l)antaleon 7.

§emtnerab, Smevic^, Ä. ö. Ungarn

172. 218.

^erbipoliS
f.

äBirjiburg.

^eribevt, (Svjb. t». Äöln 7. 33»'.

347.

^erimann I, (Si-jb. ö. Äöln 4. —
II 7. - m 8.
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^crimann, ^. ». 2eai 308.

— , a ß. aimnftev lo«. 137. 153.

155. 164. 175. 178. 215. 220.

— , 35. b. a^erben 79.

— (öon ©aljal 'Seiitfc^meifter 300.

— I, 3lbt 0. igt. 'ij.^antateon 8.

31. — II 345.

— (D. Stat)(ed), ^^ialjgr. 54. 58.

— I, Sanbgr. ü. S^üvtugen 141.

155. 161. 169. 170. 203. 204.

213. 219. 220. 244. 263. 274.

276. — n 342.

— ü. Sre^berrcort 368.

— ö. ^ut?ba^ 10.

— D. Satoelage 27. 38.

— D. ^nä) 44. 46.

— D. ^RaüenSbevg 219.

— , @v. ». Safjeubevg 104.

— t>. Balm 54.

— , (Sv. t». SBinseitburg 14. 16.

31. - II 40. 41. 50. 64.

§erleöD, 33. o. SBüväburg 14.

.^erDorbe, §evfovb 349.

."pibevnia .59.

§ilbene§beim, .§ilbe§beitn 53; ^8.

®Dbet)arb, Ubo, 33runind), @igt=

frib, Äonrab.

|)ilbD(f, @räb. t». Äölu 8.

^ilterobe, ^ilgeroö 190.

§iain, (Si-äb. t. Srier 63.

§inebau, ;^ennegau 150. 231;

lianonia 307; ®r. S3alb. V, VI

(ber taifer).

.^tftnberg 349 j. ^jenberg.

.f)i|pali§, ©eoitla 277. 365.

§ijpanien 56. 57. 158. 198. 202.

263. 265. 273. 276. 301. 313.

322. 335. 342. 346.

^oinftaben, .'pod^ftabeii 182. 246.

353; ®v. ?ctbar, S^eobevid),

Jrtberic^.

.^oUanb 219. 243. 358. 366; @v.

gtoventiuS U, III, Sfjeob. VII,

?ub. n, SBilb. I, 5I0V. IV,

2öi(b. II.

^oIoDer, Oliber, Äötner ©d^olaft.

210. 279 ff.

§Dltbc 347.

^omburg, @r. ©igifvib 50.

§onoviu§ (II) ^l^abft 8.

- II, «ßapft 34. 38-41.

- III 212. 271. 272. .306. 308.

310.

- IV 371.

§ofpitaa-itter 275. 284. 286. 293.

294. 350. 383.

^oftabin 353, f. .'poinftaben.

§ot}el§, §Dt)enfel§, ^i)'ü. t>. 366.

§o^um, §utj 312.

§uavb, §ugavb, ©oarb, 33. 0.

mtiä) 197. 202. 205. 213. 257.

264. 267. 269.

^ugelin, |)ugo, ©arb. ö. Dftia

(Tregor IX) 192. 193. 251.

252. 257. 310.

§ugo, f. ö. Sijpevn 280. 281.

— , grab. ». Sö(n 47.

-, ©rgb. ü. 2tjon 13.

—
, ®r. ». muo\al 104.

-
, @i-. ö. @t. ^ol 221—231.

- gjoDeUuS 356.

§umbcvt, 2tbt ». @t. "^antaleon 8.

§ufen, ^aufac^, ^'^icbvtd) 143

§it§^olä, 2BaIb 185.
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%
3acob, ii. 133. 273. 274. 301;

üanb 159; «Ritter 275. 276.

— , t. b. ^tvragonien 313.

-, Sarb.=S3. ü.^vänefte 331. 339.

343.

— , SB. ö. Slccon 308.

:3acobiten 326.

SafeünuS 326.

^anua, (Denua 284. 339. 348;

©enuefer 225 (?). 292.

^ajartg, Qaxa 217. 218.

^conium 224; ©olban 130. 132.

140. 142. 144. 146.

^e{)cu, ^acn 277. 278.

i^erujalem 6. 30 u. f. tr. 'ißatx.

281. 284. 293.

^{burg, gtfenburg 33.

Snbien 285. 326. 327.

Sngeborg, ®em. t. ^^6«. ^luguftä

195.

Sugil^cim 363.

^nnocensn, ^43apft 40—43. 47.

53. 65.

— ni 163. 174. 175. 180. 181.

191—199. 203—207. 211. 217.

218. 245. 249. 252—276. 280.

281.

-IV 347—351. 353—355. 360.

363. 364.

^nteramneg, Serni 356.

^obanneS XVIIl, ^apft 7.

— XXII, ^^3apft 362. 363.

-, Ä. ö. SSoe^men 382.

-, t. b. engtanb 169—171. 196.

205. 207. 212. 249. 251. 271.

272.

^obanncS, S. ö. ^erujatem 280.

282. 284. 299. 311. 312.

— , <Prteftertönig 326.

— , röm. ÄQtijler (ß5elafiu§ II) 29.

— ö. Srema, Sarb. 42.

— , eatbinal 118.

— , ergb. ö. Xxiex 134. 153. 163.

205. 215. 244.

— , SB. ö. eambrai 245. 246.

— , 33. ö. ?ütttc^ 330.

— , lantener 9Wagifter 209. 269.

—
, §era. b. Trabant 371. 372.

— I, 2)fQrtgr. ü.58ranbenburg 338.

— (^arriciba), ^erj. b. 2Ueman=

nien gen. 379.

— , @(i)ult^eig b. ''Kad;en .345.

— bon 3Irct§ 294.

— b. Seritu§ 316.

— b. Ü^mberg 371.

3ot)anniter 213; f. §o|'p.

^ovban, ^rebigev=3Dieiftei- 327.

^orban, glug 280.

^rene (SOJarta), (Sem. S. ^^3]()iUp|J§

155. 245.

3faa! II 3lngetu§, ^J)fa(^iu§, ©ac^,

Sivfaf, Stjrfac^, Sriffa^e, Sri«

fta^e genannt, b. t. S^c @af 116.

117. 130. 137—140. 142. 157.

170. 217. 218. 222. 224. 230

—234.

Sfabetta (^olantfja), ^riebv. II

®em. 299.

— b. (Snglanb
,

gviebr. II ®em.

303(?). 320.

^|enbcrg,§tfinberg, 3fenburg, ©r.

^rtebr. 304—306.308. 349. 355.

Sfeo 75. 76.

3-fibor, t). 277.
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^ubetja^v 377.

Suben 62. 128.

:3ultacum, ®uti!e, ^ülic^ 24. 25.

334. 369; @r. ©erwarb II,

SBilt). II, m, IV, V, 2Ba(ram.

3uUu§ Säfar 346.

Äabte, eäbij 283.

taer, Saivo 297.

tarnten, §crs. iBevtctf, ^cinvic^,

^ernftarb.

talatin, taüutin, Äatben f.
§ein»

rtc^.

ÄanutVI, SBalbcmarä I ©ol^n

104. 134.

tapi^arnaum 280.

talJpenberg, ®r. ©obefvib, Otto.

tarl b. ®roge 94. 255.

— , ®vaf ». gtanbern 37.

Äafimir II ö. i>olen 115.

tat^arer 90.

Saäeneünbod^e, Sajineünboge, ®v.

|)cinrid^ I, in.

terric^c, ©ijetbert D. 189.

finbertreuägug 206. 265.

Äoetn 4 u. f. ro. (Srjb. SD^aternuS,

Slgplolp^, ^erimannl, Söig»

fnb, SBruno I, Jo'cmar, @ero,

SBarin, (güerger, Heribert, ^t(e>

grim, §ev. II, Stnno II, ^tlbolf,

©tgewin, §ev. III, g^^ib. I,

SBruno II, §ugo, Slrnolb I, n,

5rib. II, gieinolb, W^^PV,
SrunoIII, Ibolf, 5ßvnno IV,

X^eoberid^, ©ngilbevt, ^einrid^,

Sonrab, (Sngilb. n, ©igcfrtb,

SBicbolb, §emvid^ II.

toeln, Mofter ©t.^antaleon ; 2tebtc

Sl^rifttan, 9ieginbevt, tplian,

§el^a§, 2[aron, §emmertd},

^umbert, §evimann, Siubolf,

©erwarb , Sßolbero, SBid^mann,

§einr., SBalbeüer, ^einv.II, III,

@^mon, §etnv. IV, §enm. II.

Sönige, 3 [;. 93. 359.

tönigSrcal}! 66.

toloman, f. b. Ungarn 16.

Äomanen 341; Äomanicn 83.

tonrab f. Sunvab.

Sra! 295.

treuä, i). 279.

Suc^, tuec^e, Äuif 209; ®r. §eri=

mann, ©obefrib.

funigunbe ö. 33oe^mcn, 2. Ä.

^f)iapp§ 322.

Suno, Äuono, Sarb.=33ifc^. ö. ^vä=

nefte 30.

— , ®räb. 0. gjkgbeburg 45. 62.

— , 0. SDiinsinberg 170.

tunrab, Äuonrab, Sonvab, ^ein^^

rtd)gIV @of)n 8. 258.

— III, tönig 38. 46. 48—60.

— IV, töntg 321. 336. 337. 342.

345. 353. 356. 357.

— (2lnaftafiu§ IV) 62.

— , Savb.-58tf(^. ö. ^^oi-to 306.

— , Savb., ti. @. Siufina 301.

— ö. §od)ftaben, (Si-gb. ». töln

330. 332—338. 342—356.

— , (Srgb. ü. gjlainä 90. 118. 128.

141. 155. 161. 169. 173. 174.

215.

— , 33. ö. ^atbevftabt 239.

— , 33. ö. §ilbel(}eim 308. 323.

— , 33. ö. 2)itnben 213.
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Äum-ab in, 33. ». Speieu 191.

244. 250. 253.

— 11,35. ü.@trapitrg 145. — IH
376.

— , 5ß. 0. Utve^t 18; ertü. 163.

— , iß. D. Sovmä 153.

— , 58. D. Süräbui-g 219.

— ü. iOlarburg 317. 318.

— t. Üßettm, "imai-fgv.ü. 9[«ei6en38.

— , ^i>far3gvaf 70. 73. 92. 93. 158.

— , ?anbgv. ö. St^üvingen 317.

— b. 2)Iontfen-at, güi^ft ö. Zt)xu§

114. 124. 131. 132. 154.

— 0. Süfe 186.

— 0. 2)Jevigon 28.

v^unljerlanbt 335.

.^urtevid^, ßoiirtrai 374.

SuöDVbe 310. 312.

t^itan, 91bt D. et. ':t>anta(eon 7.

![»aac^, ^ilbt Silben 257.

Lambert, 33. b. Oftia 32.

— D. iKulinarEe 24. 25.

?anben, @tabt 205.

«anbiScrone, ?anb§fron 190. 211.

250.

l'anbrianum 335.

i'angobarben, fpätev l'ongobarben,

^onbarbien, ?ombarbien 43. 69.

70. 73. 75. 79. 88. 89. 94. 95.

109—112. 118. 130. 204. 258.

266. 299. 308. 311. 323—325.

328. 336. 339; 93unb 308.

Jaobtcta 143.

Sateiner 241.

Saterauenfer 96.

eauba, ?obt 64. 329.

l'aubum, 9ieu»i.'Dbt 86.

9eal, 58ifd). i^mnid) 308.

2e(iimiäj 333. 337. 338. 344.

iiec^felb 318. 324.

i?egionifc^e§ 9Jeic^, 2eon 274; .«.

ällfonS IX.

l'eibeii 243.

?einingeu, $?ininge, &x. (imidjo,

'^nhixiäj.

2eo IX, ^4Japft 7.

— , t. D. Strmenien 146.

— , Sarbinal bom t). .treuj 192.

193. 251. 252. 257.

Seona, @t. Qean be J?o§ne 89.

Libanon 327.

Jibuge, ?ebufa 34.

?ibt)eu 327.

?igurien 350.

Limburg, ?inbbui-g, Semburg 11;

.^erjogtl^um 371; .^erj. §etn=

ric^ T, II, III, IV, 2Baleram IV.

Siniogia, SiraogeS 169. 170.

Sininge, j. Seiningen.

Sinfe, Sinj 374.

«ippia, Otto, 33. b. ü^ünfter 355.

Siubgcr b. Supelingeburg 12, f.

Sotl^ar.

Siut:^eron, Äönig^hitter 48. 52.

Soboroid), Sot^otbic^ ']. Suborcic^.

«onbou 272.

Songobarben f.
Sang.

?o§, So, ®r. Sub. I, §einri(I?,

Sub. IL

Sot^ar, ^erj. b. ®acf)fen, Äatfer,

. frütjer Stubger gett. 12. 19. 22.

23. 27. 31. 35—49. 52. 65.

— (^nnocens IH) 163.

-, 33. b. Süttid) 153. 155.
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i?ott|ar, (Sr. o. §od^ftaben 182.

183. 188. 189. 192.

CotJ^aringten 5 u. f. ro. , ^erj. f.

iBrabant, Limburg; D. Cbev-

Jot^ringen 9Kat^eu§.

Jotanta, Jötren 177; .^erg. f. 33ra»

bant.

«ucanuS 277.

i'ucca in Italien 92.

— , «offum, Surd^arb 40.

Jucebium 240.

SuciuS II, ^apft 53. — HI 118

—121.

Jnbetptd), ?uobetüi(^, üoboffiid^,

9ot^oirt(^, 0. iSaievn, Ä. 382. 383.

— VI, Ä. 0. Jranfreic^ 40.

— Vn ö. granfreic^ 55. 81. 89.

90. 107. 114 115.

— Vni ». granfretc^ 212. 272.

303. 307. 309.

— IX 0. 5rantrei(^ 307. 322.

331. 360. 365.

— 33. t). a«ünfier 106.

— I, ^erj. D. JBaiern 184. 185.

208. 267. 309. 315.

— II ü. SBaiern 366.

— n, ®r. b. S^üringen 23.

— II, «anbgr. O. S^ür. 70. 77.

98. 104.

— m, Sanbgr. 115. 119. 140.

— IV, «anbgr. 309.

— , (Sr. ö. 33Ioi§ u. S^artreS 223.

224.

— , ®r. 0. ?o§ 100. — n 243.

269.

?uboIf, Srsb. ö. g«agbeb. 164. 188.

221.

— , 8. ö. §alber|iabt 338. 339.

®ej(5id|ti^r. b. beutfc^en SSorj. Xm.

«ubolf, 35. 0. 2«ünfter 317. 334.

355.

i^iineburg, ^erg. Otto 311.

mtüä) (Leodium) 10—12. 18. 41.

153. 202. 264. 311. 312. 337.

345. 353. 355; m\d). Otbert,

§einv. n, 2llejanber, Gilbert ö.

Srabant, 3llb. D. gfJet^el, Jot^ar,

©imon, 3Ilb. ti. Äuit, §ugarb,

5o^. n, aSil^elm, Otto, Stöbert,

§einr. lü, S^eobalb.

«ngbunum, ?pon 347. 350, 355;

©rjb. §ugo.

«upolb, iß. B. SBormS 170. 174.

175. 178. 215. 216. 254.

— V ü. Oefierreic^ 152. 154. 155.

— VI D. Deperretc^ 172—174.

184. 185. 249. 265. 273. 279.

282. 286. 309. 314.

Sugünburg, ®r. §einrid^.

epec^e 162.

Ü^mberg, ^o^. t». 371.

J^ntocium, ?tmiffo 341. 345.

9«.

'Maa§, aJioja, Tla^a 10. 208. 209.

268. 273.

a^acebonten 137.

SKac^aria 325.

3Jta^artu§, S. §einrtd^§ III ö.

Jimburg 186.

SJtaeotijc^er Sumpf 340.

3fiagbeburg, ü)?agabeburg, ^art^e=

nopoüS 45. 46. 62. 114; grgb.

§einrid^, 3tbatgoä, Siotger, 9ior=

bert, Äuno, ^riberid^, 2Bi^=

mann, Subolf, Gilbert, SOBilbranb.

iOtagnuS, 3)änenfönig 44.

Zafjx^. 1. Sb. 2. 3lufl. 26
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2Jiagnu§, §evj. ö. ©ad^fen 12. 37.

ajtailanb 63. 64. 67. 70—79. 82

-88. 93. 94. 109. 111. 120.

308. 324. 328. 329. 335. 336.

355.

mairii 13. 16. 18. 21. 28. 30. 35.

90. 118. 127. 141. 207. 215.

254. 266. 318. 321. 330. 363.

376; (Srgb. «Rutl^arb , Gilbert I,

II, SfJarc^olf, ;^einnci^, Strnolb,

Sonrab , Sl^rtftian
,

(?upo(b),

©igifnbll, III, (S^riftian II,

(Settjarb, $eter.

9)laiorica 313.

2)latac^iaä, (Srsb. 59.

malet ai 3lbet f.
©ap^abin.

— atÄamel, 'Suttan öon 'älegi^pten

290. 294—298. 316.

— ai SKoebb^cm ^fa j. Sorabin.

9)iale§buv9 , 93Zat§buig, @r. ^01=

c^olb 29.

aRantua 79. 324. 325. 328. 356;

^. ®arftbontu§.

2«arburg 318. 323.

ajJarceütnug, 33. ö. ^resjo 355.

äKardioIf, ©rsb. ö. SDlains 51. 52.

aKarcwarb, %bt ö. Sotöe^ 13.

SRargarete , S. .§etnvic^§ (VII)

(Sem. 309.

— , Ä. ü. Ungarn 135.

— , @t. ö. Jtanbern 366.

2Kavia, t. ^^tlipp§ ©cm., j. S«ne.

— , St. ^^itippS ^oc^tet 192.

-, Sjaais n @em. 230.

»iarien^olä 367.

maxi, ®r. engetbert, ©öer^avb.

a«atmonten 327.

2)iavorca, a)ioratDa 136.

aJiarquarb, Scuc^jeß 158; 9)iacfgr.

ö. Stncona 170.

2«arroc^ 156. 262. 263. 265. 276.

gjiarSburg 220; f. 2«erfeburg.

2«arfitia j. anajfiUa.

üJiartm IV, ^apft 370. 371.

— , 33. ü. 3)tetgen 106.

— , eomt^ur ü. «ßalmela 275. 278.

3«Q[famut ». maxtoä} 262. 263.

265.

2)iajfilia, aWarfilia, üWarfeiüe 207.

284. 307. 361.

SD^aftric^t (Traiectum supra Mo-

sam) 218.

aKateinug, SB. ö. .ftöln 4.

matijeu^, §ei-ä. D. Db.=lS?ot^nngen

309. — II 337.

2)iat^ia§, t). 37.

— ö. SJiontmorenct 228.

9)latt)Ubt§,Ä.^einric^§V ®em.l8.

— , Ä. Äonvabg (Sem. 258.

— , 2. (Sem. §. be§ ^öroen 104.

— , ?anb bei- (Sräftn 197. 258.

äWaurinuä, ^. 5.

ü«ecca 295.

2«ebeme 334. 337.

a)leber 326.

SJiebicina 43.

ajfegtnfier, (ärgb. ü. 2:rier 39.

SOieineüelt, 9[«ünftermatfetb 208.

gjieinfrtb, Surggr. o. ÜJiagbeb. b.

2)iei[fen (Misni) 33; 33. ajJartin;

SJJarfgr. Äonrab, S^eobend),

§etnr. b. (Sttauc^te.

2)ieran, ^erj. Otto.

SJletigon, Äunrab 28.

mnün 169.

ü}Jerrec^e 344.



Stegiftet. 403

Ü)lcrjeburg 13. 15. 118; matS-

bürg 220.

SOfeScD II öon *^oten 115.

2«efiana, aRejfma 284. 316. 317.

me^, 58. SBcrtram 121.

a«ilo, 35. ü. 33eauöat3 293.

3«inben 51. 52; 58tf(^. (Sobefcalc,

SGßibelo, ©itrarb, §cinnd^, 3Bev=

ner, Sietmar, §etnr. 11, Äottrab.

S)Unoriten 341. 347. 355. 356.

358. 371. 378. 383.

SÜflinjinberg, Äuno ö. 170.

9)?obena, 33. 2BtI^e(m 312.

SOioguS, 2«ain 343.

Sliolinnavfen
f. iOiulenarfe.

aDioüe^beim, üKolä^eim 32.

aJtonSctaruS 328.

mon§ 3Döt§ 99.

aRontecaffino 149. 314.

SD^ontfevrat (de Monte ferreo).

®r. iß5i(betm, tonrab, Sonifag.

9)?ontfort, ®v. @pmon, Slmalrid^.

SDlontjoie 335.

©iontmorenci, 9Jiat^ta§ 228.

S)Zonti-DJ)aI 295.

SD^oraüta, SKä^ren 340.

2Rorc^uflu§, üKurjuflog 233-238.

mo\a, 2Kofio 325.

2)iofa, gluß, f. dJlaaS.

a)tofeI 122. 159. 167. 171. 183.

184. 208. 248. 268. 306.

äliünfter (Monasterium) 12. 25.

30. .52; 35ti(^. Surc^arb, XljtO'

berid^, (Scbert, SBerner, gribe=

rid^, üubwig, §erimann, Otto,

?uboIf, Otto ö. Sippe.

a«ulenarfe, iDiulin^art 24. 25;

9)ZuoInarfcn 306; 3Holinnarfen

319. 330; 0. 901. l'ambert.

ÜJZutenbufen, SRü^t^aufen 46.

aJJummtlin, gürft ber ^Hmol^abcn

202.

aJJun^eim, ü)ionbeim 274.

mnolai, a«oba, ®r. §ugo 104.

gjiufto^, @mir 152.

3«^tc^tn 145.

9i.

9^araut, 9iamucum, 91amur, @r.

©obefrib; g«ag. SRabutf.

DIanfceb, 9ianc^, §erj. 9Dlattl^äu§ 11

337.

9iaffonje, ®r. Siupert 137; ^Ibolf

373.

9lat)erner, ^iaöarra 335.

92eapet 160.

9^emaufu§, 9rime§ 307.

g^eftortaner 326.

9ku]^aujett (Nuehuson) 34.

91eJ)^^m 368.

5iicea, m\<i) 137.

gUcolaug II, «ßapft 8.

— IV, ^apft 371. 372. 374.

— , 33. ö. aibano (Slbrian IV) 63.

— , Sänenfönig 44.

— , @räb. ü. 33efangou 321.

— (eanabul) 234.

miede, 9itbeggen 345. 367.

^iltenbrücf (Novus pons) 306.

na 213. 285-298. 365.

9liDelo, «. ö. ©otffonS 238.

giorbert, (Srsb. ö. SOlagbcburg 35.

38. 45.

9iorinbcrg, 9Jurtnbcrg, ^lüvnbcrg

38. 40. 65. 127. 141. 264. 376.

26*
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9lotmanbie 307.

S'iormannen 20.

gjort^ufm, 9iorb^aujen 193. 203.

266.

9iorDenid) 320.

^iorwegen, Ä. |)Qtoit 376.

gjoöaria, 9loüara 19. 109.

gioocUug, §ugo 356.

5loötDmagu§, iR^miüegen 93. 106;

Diioöimajuin 176. 356.

9turberg, Sfiüvburg 163.

iHulfta, mnfia, 9ieu§ 11. 183. 186.

210. 248. 333. 342. 366. 370. 375.

£).

OctQOian 78. 79; f. 3Sictov IV.

— , (Sarbtnal 356.

Obacar I, Ä. 0. Soe^men 166.

167. 194. 219. 220. 244. 263.

— n 369. 370.

Oefterreti^ (Austria, Austrasia

184. 185) 308. 314. 320. 321.

324 325. 327. 369. 370; §erä.

«upolb V, VI, gvib. n, 3«bert,

gribertd^ b. tönig.

Ogier üon @t. Sl^eron 228.

Die, Surg 176.

OliOcr, (Sd^oIapicuS 279 ff. ;
§o>

loüer 210.

Ortagemunbe, Driamünbe 27;

@r. 2(Ibert 302.

Orfei, Dv)ot) 341.

OSnaburg, Dfenburg, Däniburg;

S. SBeselin, ^^ilipp, molf,

©erwarb, Sngetbert.

Oftia, ^. :?ambert, §ugelin, ®au*

frib.

Dtbert, «. D. «ütti(^ 12. 13.

Dtto I, Äaijcr 4. 5. 347. — III 6.

— IV, Äaifer 165-194 197. 198.

214—221. 243-269. 286. 287.

—
,
grib. I ©o^n 165; ». 33ur=

gunb 253.

— , Sarbinat de Carc. Tüll. 311.

312. 314. 331. 339. 343.

— , i8. ö. SSamberg 9. 14.

— , 33. ü. ^alberftabt 41.

— , (Srw. ü. ?ütti(^ 330. 345.

— , 35. D. 3«ünfter 178. 207. 210.

220. 267—269. 282.

— , ü. b. Sippe, SS. 0. 2«ünftev 355.

— II, 33. ß. Utrecht 204. 266.

282. 310.

— m, 35. 0. Utrecht 364.

— n, §erä. ü. 33aiern 318. 324.

329. 353. 366.

—
,
§evä.D.35raunfd^n)eigu. Lüne-

burg 311. 321. 342.

-, §cr3. 0. ü«eran 253. 264. 269.

273.

—
, §erä. 0. DImüä 35.

— , *Pfal3gr. bei 3i£)ein 54.

— D. Stbeined, beffen ©ofjn 54. 58.

—
, ^falägv. ü. SBittelSbac^ (roirb

1180§er3.ü.35aiern) 67—69.73.

— , iPfalsgr. ö. SBitteBbad^ 184.

194. 195. 253. 255. 256.

— , @r. 0. Saöenftabt 22.

— , @r. D. (Seibern 123. 128.

— n, ®r. D. ©eibern 175. 177.

178. 183. 193. 218. 219.

— III 330. 348. 356.

— „ ®r. ö. Äappenberg 31. 60.

— , ®r. D. giabenSburg 51.

—
, ^väfect üon Storn 154.

—
, ®r. ö. ^efrenburg 208.
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Otto, ®r. ö. 3üt;j^en 22.

DX)Vi§, Dglio 325. 328. 329.

^abua 325.

<PQbu§, $0 81. 315. 335.

^aganu? (SlBalram III) ^erjog

0. Limburg 10.

•ijalmela 275.

^annonten 172. 179.

^antaleon, t). 256.

'^apia, ^aüia 64. 70. 73. 79. 88.

111. 113. 120. 229; Sictnum

64. 111.

^arifer Söviicte 226.

^ariftuS, ^ari§ 5. 201. 259. 268.

309.

«Pai-ma 29. 77. 354. 356. 361. 362.

^afc^att§ n, "ßapit 11—21. 29. 30.

259.

— m, $apft 92—94. 96. 99.

^affau 215; SB. SSoIfer, lUrid).

$atl^erburi§, ^atl^erburn , ^^abev=

born 13. 44; ^. §einrtd) II,

Sern^arb ; 3Iebte (ü. 2lbbingJ)of j

©umbert, |)ama!o.

^elagiuä, SarbinaUcgat 290. 292.

293. 296. 297.

*|5eregrin, 'ipatr. t>. 'ätquiteja 81.

«Peronne (Perona) 303.

Werfer 326.

^erftS 83.

^eruftum, Perugia, 311. 352;

$erufia 371.

^ertDpg, (Sbfer 0. 358.

^etru§ n, Ä. ö. Slrragonien 267.

— , Sarbiital 271.

— , SQvbtnaUegat 355. 357—360.

<ßetvu§, ergb. ü. SKainj 382.

—
, 93. 0. ?una 118.

-, 93. ö. Soul 122.

— , 2}teifter b. Senipler 277. 278.

— , (Sremtt, j. eeleftin V.

.
— , ®r. b. 95retagne 335.

— oon 93raielcuel 226.

— ö. (Saftelnau 256.

— ?coni§ 40.

— , <B. SBitf). tj. gtaüenna 68.

— Siepolo 329. 336.

^faljgrafen bei 9ll^ein, «Sifrtb,

Otto, ^erimaim, Äonrab, §ein=

ric^, gtubotf.

^{)ara, «J3^aran 273. 274.

^I^aramunb ). gerranb.

^^itabelp^ia 142.

^^ilipp, tönig 159. 164—196.

215—221. 243—254. 257. 263.

266.

— I, S. b. gvanfretc^ 14.

— II (Stuguft) 114. 121— 123.

129. 134. 141. 149—151. 158.

171. 195. 205-208. 212. 260.

267. 268. 300.

— IV 373. 374. 377. 379. 381.

— , Äanjler, «rgb. ö. Äöln 95. 98.

113—115. 122. 126—128. 130.

141. 255.

— , @riD. ü. gervara 351.

— , 93. ü. DSnabvud 52. 93.

—
, ®r. ö. 5-ranbern 107. 115.

131. 141. 149. 150.

— ü. §obenfeI§ 366.

^45]^iUppi£i, ^fiilippopet 137.

^pnicien 326.

«ßicarbie 358.

^itegvim, ©rjb. o. Äöln 7.
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«ßifa 88. 102. 284. 292. 339. 881.

^ifaner Sölbner 22.5.

^ifaurum, ^efaro 68.

qsiacentia, ^iacenja 63. 83. 85.

120. 209. 335.

^^jrac^erna 227. j. ißlad)erna.

!piatonu§, «erg 300.

^^Jlectrubiä, (Sem. ^ippinS 4.

Pojefe, ^tö^fau 50; ®v. ^elpiirf)

33ern^arb.

^;>tu§, 33Ioi§ 89.

^^oitierS207; Otto, ®r. ü.^oitou

165.

'^oUn 105. 115. 346. 356; ^er^.

aaSlob. II, meSco II, tofimtr II.

$on§ütri 328.

^4JontiöuS, ^ont^ieu 307.

«ßort^egal, Portugal 213. 274—
276.

«ßraenefte, 35. Äuno, Sßil^elin,

©uibo, ^acob.

^^3rag, 33. Saniel 79.

^.ßrebigermöndie 311. 326. 327.

341. 373. 377. 383.

5{3roöentia, 'iproöintta, ^roöence

256. 257. 322; ®r. 5Raimunb

3Serengar.

Duintiünburg, Ouitelingebuvg,

Ouibelinburg 13. 22. 40. 46.

48. 193. 194.

m.
SJabtnbuvg 13.

SJabutf, 3«agifter, o. Diamur 200.

201.

SRaintunb VI ü. Soulouje, gen. ö.

®t. ®tüe§ 260. 265. 267.

Slaimnnb VII, @v. b. Xoulouie

322. 348. 350.

— , @r. D. -Xripoii§ 124.

— Serengar, ®r. b. '4jroöence 322.

9fianberobe, gtanberat^ 65. 67.334.

364; 0. m. ©oSrotn.

?Raoui ö. 33eaumont 294.

Slabenna 67. 68. 315. 332. 336;

Srsb. SInfelm.

^{aöenSberg, Otto, ^ermann.

Sieate, JRieti 319.

9?ecorbana 279.

gjegenäburg (Ratispona, Rade-

spona) 13. 35. 65. 107. 121.

131. 135. 327; sBifc^. Stlbert.

Sieginbert, Slbt 0. @t. ^antaleon 7.

SiegiomaguS, 9f{egimagium, 3ie=

magen 104. 167. 184. 190. 250.

ategium, Stcggio bi (ämitta 82.

aieid^gftäbte 370.

aiein^arb, 35. o. |)alber[tabt 13.

14. 27.

— , 35. ü. Sßürjburg 121.

— ö. SBefterburg, 35Dnner 'iJJropft

378.

SRetnolb, fanjier, bann (Srjb. öon

Äöln 67-69. 72. 73. 75. 78—
80. 84. 87. 92—98.

— , @raf ö. ©eibern 371.

— ö. ®9bon 125.

9flein§berg 204.

memiS, 9teim§ 5. 30. 58. 103.

121; @r3b. §einri(^, 2BiIt)elm.

«Remunb d. Sermeä 260.

9({enertu§, Sarbtnal 352.

3te§, 9tee§ 329.

gi^ein 5. 24. 34. 53. 108. 123.

153. 182. 184. 186. 191. 247.
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•248. 332. 337. 343. 353; 3dU

341.

:K^einc(f 92.

jRtjoban, 9t^one 348.

9l^obe 334, f. 9tobe.

iRi(^arb, Äönig, ®r. ü. SornroaU

335. 368.

— , Ä. D. @nglanb 122. 129. 134.

141. 149—152. 154. 155. 158.

-, faij. ÜJiarfc^aa 316.

— , ®r. D. e^ieti 356.

9ii(^in3a, Süfensa, Äaifeiin 35.

49—52.

aiiietbefe, gtietberg 51.

gtiferefc^it, 9ieiffevf(^etbt 11. 338.

mpa aiia, 9fiiöalta 325.

msU, 2xUc 303.

Stöbert, 33. o. Sombrai 108; bgt.

atubert.

SRobe, SJ^obe, ^erjogenrat^ 182.

186. 334.

3tobefieber ^njer, Si^obuä 383.

aiobolf f. atubolf.

gjoicftof, Siofiocf 376.

Siolanb, atuolanb, (Sarbiual 65.

66. 68, 1". aiejanber m.
3flom 6. 8 u.

f.
tu. Siömer, 2lbenb=

länbev 55; öov 2)omiette 287.

jRomanien 89. 142.

jRomaniola 328.

SiomanuS, ?egat 306.

Slojas 82.

Siotger, SRuotger, ^erj. ö. 2tpulien

20.

— , @r. ö. ©icilien 258.

— (iRouiäir), beffen @ot)n, §evä.

ü. 3lpulien, t. D. Sicitien 47.

120. 259.

Siotger, ©rjb. ö. SKagbeburg 35.

9ftot^omagu§, Stouen 99.

gjubert, S. D. Utüä) 354.

— , Jß. ö. SBürsburg 12.

— , .SIertfev 103.

— , ®v. D. (Jtanbeni 15.

Siubenberg 31.

SJuboIf, fRobolf, tonig 368-371.

373. 382.

— , grab. ö. Xrier 119. 134.

— , SS. 0. ?ütttd^ 150.

— , 2tbt D. &. ^antareon 31.

— , Tlönd) 55.

—
, faljc^er 2«önc^ 312.

— , 2)torfgr. b. gfiorbmarf 22. 27.

-, ^falggr. 382.

— D. tuoorbe 309. 312. 315.

gtuolanb f. gflolanb.

aiupert, ®r. D. 9Jaffau 137.

?}iura, 9f{ul)r 336.

SRuvemunbe 348.

3f{u§cia 340. 354.

giutger ö. «ejierS 260. 261.

— ü. aSolfenburg 345.

9iutt)arb, gtot^arb, dtib. d. SRains

14. 16.

9flut^enien 132.

Baä) 116 j. 3faaf.

Sac^fen, .'perj. aJJagnug, ?otl^av,

^einric^, Gilbert, ^etnrtd), S5ern=

^arb, Sllbert.

Saffinberg, ®r. §ertmann 104.

@aint=^Dl, ®r. §ugo 222.

©alabtn, ©atatin 129. 131. 139.

151. 152. 199. 200. 211. 295.

Salcfelt, Saalfelb 244.
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©alifc^eS ?anb 46.

©alm, §erimann o. 54.

(Sattqutbetc, ©atsroebet 22.

@a(jburg, Sräb. (Sber^avb I, II.

@an Sonifacto, (Sr. 328.

@an ©ermano 149. 314.

(Bauet ©gibtu«, ®aint'®tUe§ 91».

256.

©anct ^''cob, Santiago be @om=

poftela 56.

' ©anct 3)tat^eu§, ©t.SRat^teu 274.

(ganten 42, (. ianten.

@aona, @aone 89.

©apl)abin, ©apl^atin, SDiatef al

2(bel 161. 200. 211. 231. 279.

287. 291.

©arbtnien 77. 88. 284. 339; Ä.

§ctnrtd).

©arepta 280.

©arraccnen 20. 55—58 u. f. ro.

©affenl^ufen , ©ad^fenl^aujen 364.

365.

©d)aumbuvg, @r. Slbolf 221.

©djaufpielev 321.

©(Rotten 113.

©c^utenbiivg 33.

©c^wabcn 25. 45. 53. 105. 140.

152. 154. 165. 324. 366; @ne=

oien unb 'ällamannien 262.

©c^rcerin, ®r. §einnd).

©dircertrtttei- 213. 276.

©coneburg, ©d)öneberg 58.

©cribention 138.

©cJjtf)ien 346.

©eine, ©apn, @r. (Söerl^arb, §etn=

ric^ I, n.

©enebatb 341; ©uenebalb 332.

(^nnocenj IV).

©eneca 323.

©cnogaüum, ©tntgaglia 6b.

@en§ 92.

©erf 137.

©erbten 132.

©eöeriuS, S8. b. Stffabon 274.

©iberg j. ©igtberg.

©ibUta, ©eüiüa 277. 365.

©icianum, ©istano 335.

©ictlien 88. 155. 156. 160. 196.

284. 300. 317. 374 ; @r. Siotgev,

t. giotger, Söilt). I, 11, Sancreb.

©ibon 162; Sieinotb o. 125.

©iegftein 107.

©igeroin, ©rjb. ö. Äötn 8.

©igiberg, ©tegburg 8; ©iberg 313.

©igifvib, ©ifrib ö. Söefterburg,

ergb. ö. mn 368-373. 375.

378.

— II ». (Sppenftein, (Srsb. ü.

aKainj 174. 189. 195. 203. 210.

215. 219. 245. 246. 249. 254.

263. 264. 267. 309.

— III 317. 323. 334. 343. 352.

353. 355. 363.

— , 33. ü. ^ilbeä^eim 287.

—
, ^falsgvaf 16. 22. 23.

— , ®r. ö. §omburg 50. 53.

©itöefter, ^eit. 221.

©imon, ©pmon, 33. ». ?üttic^

154. 155.

— , 2lbt ö. ©t. ^^3antaIeon 311. 313.

— , ®r. 0. 2«ontfort 260. 262. 266.

— 0. ^eftenburg 219.

©incüe, ©iitjed^e, ©injig 24.

115. 184. 190—192. 251.

©itoarb, 33. ö. 3)itnben 51.

©iaüen (Sclavi) 11. 18. 41. 46. 58.
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©obiejlaü, ^erj. ü. S8öl?men 37

(Wotheiricus). 46.

@ofreb, Sarbtnat 134.

@ora 312.

©ofas f. ©ufag.

Bona, ®aüe 136.

©pan^eim, @v. ©obefrtt).

©peiev (Spira) 12. 21. 32. 34.

38. 39. 46. 181. 246. 327. 373.

380; «8. Äomab III.

epoletum 63. 78. 340. 352.

©tabinger 318. 319.

©taöern 100.

©teiermarf 327.

©tep^an IX, «ßapft 8.

— , @rä. ü. Santevbuiß 196.

— , 33. 0. Sß?ai§en 341.

— , Sr. be§ S. ®etfa 77.

©teuer abgeroef)rt 370.

©traletj, ©ofta 137.

©tragburg (Slrgentina) 15. 35.

166. 357 ; 58. tonrab II, |iein-

rid^ II, III, tonrab IE.

©uatopluf II ü. Soe^men 15.

©ubroene, 3"tp^f"; ®r- Otto,

^einrtc^.

©uelme, ©^rcelm 28. 304. 305.

©uibeger (SIemenS 11) 7.

©upeüngebuig, @v. ?iubgei- 12.

©ur f. £pru§.

©Ufas, ©oeft25; ©ofaj 46. 304;

©ujatum 378.

©^i-ien 56. 285. 326.

%.

Zabov 280. 281. 283.

2agu§, Sejo 56. 274.

Saliamcntum, Sagltamento 82.

ZamiS 285.

Sancreb, Ä. ü. ©tcttien 155.

Sarbiftum, Sreuifo 82; Scroifium

325.

Sattaren 326; Sartaren 340—342.

351. 355. 356.

Saurinum, Surtn 89. 350. 354.

Sefeneburg, Sefeinburg 51; Xi)\-

telinburg 208; Siöenburg 219;

®r. etbert, Ctto, ©imon.

Sempier 124. 213. 275. 277. 282.

284. 288. 289. 302. 304. 327.

350. 377 ; 2)ietfter Sirric^, qjetev.

Serbona, Sortona 63.

SermiS, Serme§ 261.

Sl^abeuS, §ofrtd^ter 350.

S^eobalb IV ü. E^ampagne, k.

». '»RaOarra 335.

— , 58. 0. J?üttt(f) 380.

— 5'^anci§cu3 351.

— ü. 9ianc^ 269.

S^eobertd), ©arbinalpriefter 2b.

— (S^iric^j, erjb. ü. töln 195.

197. 203. 204. 255. 257. 264.

271.

, (grjb. ü. Srter 205. 213.

269. 308. 309. 323.

— (Stbert(^), 58. ö. 2)orpat 271.

— (Sieterid^) H, 58. ö. SD^ünfier

31. 33. 37.

— (Sibert(^, Siri(^), 58. b. Utrecht

163.

— n, 58. b. Utrecht 163. 204.

243. 257. 266.

— (StrricuS), ®rogmcifter bcr

Sempier 124.

—
, tropft D. ©t. ®ereon 186.

— ». 58ern 160.
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X^eobertd), 'MaÜQx. ü. ü«eiffen 264.

— , @i-. D. 2lve 23. 25.

— , @r. ü. eieöe 23. — II 104.

— V ü. SIeöe 176. 177. 329. 330.

— VI b. eiebe 341.

— , @v. ü. ©mbife 12.

— , ®r. D. §Dd)ftaben 334. 353.

— Vn, ®r. tj. §oUanb 163. 176.

178. 219. 242.

— D. galfenburg 367. 368.

— ö. .^einSbevg 367.

Sfieobor ea§cQvt§ 239.

S^eopl^anu, Äaiferin 6.

Stomas, ©rjb. ü. Santerburp 103.

— ö. Stquino 383.

S^üringen 13. 25. 141. 149. 203.

204. 219. 244. 266; ®r. ?ub».II,

i'anbgv. eubm. II, III, §er. I,

:?ubtD.IV, §ev.II, §einr. Siafpe.

Sibcr 19. 63.

2:tberia§ 125.

Sibur, Xiboü 345.

iicinum 64. 121; f.
<ßapia.

JirfQc^ f. ^faa! II.

'Xoloja , Souloufe 198. 260. 262.

267. 306. 307 ; &v. SRaimunbVlI.

Sontacum, Sournai 208. 268.

Sortuofa, Soi-tofa 58.

2;our, 33. ^etru§ 122.

Sranum, Zxani 157. 336.

Xrenbile, Svtent 10; Sribent 307.

308.

Xribentinifc^eä ZM 94.

Xxm 37. 41. 58. 121. 126. 330.

345; @r3b. sBruno, SJieginljer,

Silber 0, ^tüin, Slrnolb, Stubolf,

SSoImar, igol^ann, X^xxxii), 2tr=

nolb II, SSalbercin.

XrtpoItS 132. 148. 280. 282; @r.

Sidmunb.

Tritium, Xxi^p 70.

2rtöele§, JrtfelS 23; 2)riüel§ 320.

2;rotI)munbe , 3)ortmunb 24. 25.

•2vo^e§ (Trecis) 13—15. 18.

Xrubo, @t. Sronb 134.

Jubania, OueUe 279.

Surfen 20. 55. 83. 105. 115.

124. 125. 143-147.

Suicium l Seu^.

Suingen (ni^tSungen), Tübingen

269.

Sutpetum, 3ülpid^ 314. 336. 369.

372.

Xungern 205.

Surnier 342.

Surun, Surun:^, Sl^uron 306.

.329. 360.

Su^canum, Solcaneüa 199.

SuScien 78. 79. 89. 95. 118.

204. 328. 351.

SuScuIum 95; Suäculanum 149.

X»jru§ 125. 161. 280; @ur 132.

148; äRarfgr. tonrab.

U.

Ubaa-i(^, ^atr. ö. ^2£qn«eja 13.

— II 81. 82.

— II, 33. D. ^affau 269.

Ubo, 33. 0. .^ilbe§t)eim 12. 14. 25.

— , maxtqx. b. 5Rorbmar! 11.

lllij;e§ 275.

Uüjcibona, ?iffabon 56—58. 213.

273—276. 279. 283.

lilm 45. 345.

lUme, Ulmene, ^einrid) ö. 256.

294.
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Umbrien 53.

Ungarn 16. 79. 132. 135. 136.

172— 174. 179. 199. 200;

.^ungarien 341; ^. Äotomon,

®eija n, 5Bela III, ^emmerab,

3inbvea§, 33ela IV.

Unftrot 29.

Urban m, ^a^^t 121—124. 126.

— IV 383.

Utrecht (Traiectum) 31. 32. 59.

159. 315. 357; S. Äonrab,

(Sobebalb, SlnbreaS, §avtbevt,

©obefrib, ^ermann, Salbe»

roin n, S^eob. I, U, Otto I, II,

3Biütbranb, Otto IQ, §einric^,

@D§roin.

«.

JBalence 330.

ajalcntinian, Äaijer 107.

SSeingiu, SSail^ingen 319.

SJelewe, SJeluroe 123.

SBenebig 29. 77. 82. 112. 217.

292. 315. 326. 336; §ers. §ein-

rtc^ (3)anbolD).

SJenuftum, äJenofa 316.

SerceUiä 329.

SJerben, S. §erimann 79.

«erbun, 35. §einri(^, Sllbert.

Verona 21. 28. 109. 160. 307.

323—325; Sern 160.

— , 33onn (f. b.) 25. 180. 184.

187. 190.

gjictor IV, ^app 78—82. 89. 90.

92.

«ictoiia 354.

3Siele, SBatb 185.

SSienno, Sßianben 364.

!ßincentia, SBicenja 325.

55inceutiu§, i). 275.

35inipDpo(i§, '13t)iüppopcI 137.

«iterbium, S5iterbo 319. 340;

iBiteröium 347.

!i5tüiev§, SSifd^of 30.

SSIcrbtnge, 55(aavbingen 273.

«olmav, (Scäb. D. Xxiex 119. 121.

122. 134.

ißolmefteine , SJoümavftein , Äv.

§agen 8.

^ritftlare, gri^lav 317.

Sßai^en, S. ®tept)an 341.

Söalbtfe, aSalbed 27.

SSalc^ev, 33. o. Sambvai 13.

SBalbeßer, 2lbt ö. @t. <ßanta(eon

159. 216.

SBatbimav, 3)änen{önig 90.

— II 0. 35äncmar! 299— 302.

306. 310.

— I, 9Kar!gr. ö. 33ranbenburg 376.

Saüonen 334.

Salram, Söatrao IV, §evä. ö.

Limburg 137. 166. 167. 180.

182. 185. 189.

— V 317. 371.

— , i8ruber be§ @r. ». ißevg 335.

-, @r. ö. ^üüä) 208. 334. 336.

— , «ruber ^. .^einvic^S VII 371.

380.

-, (Sblev 0. galfenburg 371.

SBalter, trang. Äämmerer 294.

©Qlt^ev, te^er 383.

SSarbinberg, SSartburg 354.

Sareftal, ©uaftaüa 12.

Sarin, grab. ö. Äöfn 6. 271.

aSajfmburg, SSaffenberg 189. 190.

250. 254.



412 9iegiftev.

2Bec§taue, 2ße^tav 370. 371.

aBeberatre, SBetterau 343.

Söegfaä, 3>ifet 10.

Selp VI, ^eiä- ö. 33aievn 4H.

50. .'iS. 77; b. iSüngere 98.

2BcIpe§^oU 27.

SBensel I, t. ü. «oef^men 322. 324.

II 354. 370.

aSerbe, SBerbene, ÄaifevStoertt) 186.

207. 210. 267-269. 356. 35J».

SSerbene, ^utgerütofter , Söevben

216.

Sßertc, Ser( 349

SBernev, 58. ö. SDtinben 62.

— , 55. ü. 2)Mnfler 42. 58.

— t. iBoIant 122. 170.

Söefer (Wisura, Wisera, Wisara)

35. 92. 113. 129.

SBeftevbuvg, §einrtd^, SRepnl^Qrb,

©igefrib t».

SEeftfalen 25. 115 K.; ®r. gdb.

t>. 2Irn§berg.

Seselin, 33. ö. C^nabrüd 52.

SBicboIb b. §olte, ©rsb. ö. .^öln

375. 376. 378.

SBid^mann, (grjb. t?. 9)iagbeb. 62.

98.

— , Ibt i>. ®t. ^:j3antaleon 94. 100.

SBtcinbuvg, Seißenburg 216. 380;

Ibt (ggibiuS.

Sßtcinfe, SBeigenfee 244.

2Btbe, SBittie, SSieb, ®r. ®eovg.

2Bibe(o, «. ö. gjiinben 13. 22.

SBibo (Sßeit), t. d. Serufatem

125. 131. 207.

— , Sarbina( 42.

— , 33. ö. (Stema 92; j. $afc^a=

a§ IV.

SBien 325. 327.

äötgbert, @r. ö. @roitj(^ 14. 22.

33. 46.

Söigfrib, (Srjb. b. Äöln 4.

Sßilbranb, (Srjb. ü. 2Jiagbeburg

338.

3BiIf()tIt, .g>eräogin 37.

SBtüebranb, 33. b. Utrcdjt 312. 318.

Sötüel^elm, aBiIt)eIm, Äönig, früher

II, ®r. b. §DÜanb 329. 355.

—359. 363—366.

— , Ä. D. (gd^ottlanb 113.

— I, Ä. b. ©icilten 79.

— II, Ä. ö. ©iciücn 121. 131. 140.

— , Sarb.«58ijc^. o. «Pränefte 42.

— , @v3b. ü. «Reims 153. 170.

— , 33. b. 8üttic^ 330. 332.

-, 35. b. SRobena 312.

—
, §3- b. 33raunfd^n)eig 188.

— , ®r. b. 33arba 130.

— , ®r. ti. 33urgunb 37.

— I, &x. b. §oaanb 243. 244.

273. 274.

— n, ®raf ö. Süü(^ 182. 183.

188. 192. 193.

— III b. ^üüä) 269.

— IV 319. 344. 345. 347. 369. 379.

— V 369. 379.

— D. ^ülic^, ©om^eiT 378. 379.

— , @v. b. aRontfervat 108. 124.

— , 33uvggr. b. 9f{aöenna 67. 68.

SStnbefe, ^einrid^ b. 371.

SBineäbevg, SBeinSberg 50.

SBinjenberg, SBinjeburg 40. 41;

&x. §ertmann I, II.

SBirnenburg , 93tvnebui-g, §ein=

rtd^ b. 378.

33>iräburg (|)erbtpDli§, SSircebuvg)
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31. 38. 51. 93. 113—115. 212.

271. 314. 352.370; 33ifc^. 9iu=

bevt, ^erlebe, Steiu^aib, @obe=

frtb, §etnv. in, Äunrab, $ein=

x\ä) IV.

aSijenbac^, ©obefrib 130.

Siten, aSetttn, tonrab 33.

aßitUncbac^,2ßitttnange§bac^,2Bit=

telinSbac^, Otto 184. 194. 253.

SiDelinbuvg 107.

Stabiflarc I, ^er^. ü. 5Jö^men 34.

— n, Ä. t. Soefimeit 70. 72. 77.

— , SKenselS II ©o^n 354.

— II D. ^olen 105.

SSolbevo, abt ü. ©t. *}3antatcDn 54.

61. 94.

Soifger (SÖDlrer), 33. ö. $affau

215. 252; <patr. ü. 2(qutlejal93.

SBoHenburg, SJutger o. 345.

i?Bortn(^, SOßorringen 355 ; SBurinc

372.

2Borra§ 23. 34. 38. 101. 104. 113.

123. 152. 166. 320. 321; 33.

SBuccD, tonrab, §einriü^, 5?n=

polb, §cinrid^ II.

2ßot^eirtcu§ (©obieflaö) o. ^öi)'

men 37.

SOBvatiflair, @ot)n Ob. I o. 93oet}-

men 264.

X.

tanctuni, .Tantum, ©anten 42.

104. 177. 204; $r. ©obefrib,

Otto.

9.

Jjporea, ^orea 94.

3artngDn, 3f^^in9°n' ^f^aoge 33cr=

tolf II, III, IV, V.

3orn, 2«arfc^atf 360. 366.



SSeimav. — ^^of^Su^örudem.



^er ^^rofeffor .^olber = @ggei- td§rei6t in 9lr. 18 ber

S)eutfcä^en ßttteratur^eitung öom 2. 5Rai 1896 über

pie ^erttridjtrdjreibtu*

her heutriijen Pjjriett:

dlaä)hem ic^ im S^a'^T^gang 1889 biefer ^eitfd^rift

©p. 712 f. eine 'Sin^e ber jtoeiten ©efammtausgabe ber @e=

f(^i(f)tf(^Teiber bi§ pm XIX. SSanbe angeseigt Ijdbi, ift bicfe

fd^öne Sammlung unter ber fteten il^r gettiibmeten S'^ätigfeit

t)on äöill^elm SBattenbact) unb ber opfertoiHigen 5örbe=

rung bur(^ bie S3erlag§l^anblung Itf^i rüftig Dorn?ärt§ ge=

fd^ritten. 0:5 liegen ^eute Bereite 68 Jßänbe oor, öon benen

iä) bie 23änbe XX Big LY ^unäd^ft tur^ befprei^e. 2Ba§ iä)

1889 über bie SSoräüge biefer (Sammlung, namentlich aud)

gegenüber bereu erfter SluSgabe, jagte, tonnte id^ '^ier nur

toieberl^Dlen. Sie oEein erTUöglid^t e§ bem Saien, ben uns

fo frembartigen @eift unb hk Senfmeife be§ beutfd^en 5iJUttel=

alters, beffen eigenartige Kultur begreifen ju lernen, fie ift

ein ebenfo öorjüglidEies .g)ilf§mittel für ben ^iftorüer, befonbers

für fold^e, benen baö 9tiefenn?erf ber Monumenta Germaniae

nid^t immer jur .^anb ift. 5lber auc^ mer biefen SSor^ug ge=

nie^t, ftiirb oft genug in ber ^age fein, biefe bequemen Sänbd^en

äur ^anb nelimen p muffen, 3. 33. ba, mo bie Interpretation

einer ©tette ätoeifelliaft erfd^eint, bann barum, meil l^ier bie

fod^lic^en 3lnmer!ungen unb 2)orreben nac^ ben (Srgebniffen

ber neueren Öorfd)ung ergänzt unb umgeftaltet finb, ttjöl^renb
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in biejcr ißeäie^ung bie 3(uggaben öieler Ciiginalqueüen öet=

oltct ftnb. Unb enblid^ bieten bie forgfältig gearbeiteten

'Hegifter, tüelc^e je^t jebem S5änbi^en beigegeben finb, ein

f)D(^ft roillfommcneS ^ilfgmittel jur 3tuffinbung beftimmter

^iac^ric^ten. 5!Jlan baif erwarten, ba| namentlicE) alte S5iblio=

tfjefen ^ö'^erer ©(^ulen biefe jur SSelel^rung über be^ beutfd^en

SSotfee Sor^eit fo üoräügtic^ geeignete ©ammtung anfd^affen.

'3öeitau§ ba§ größte SSerbienft auct) um biefe 9ieit)e l§at

SB. äöattenbac^. 35on ben Ueberfe^ern ber erften 3luflage

^aben nur nodE» 6. S)ümmler, @. ©ranbaur, S. Sßeilanb il)re

frül^eren 9lrbeiten burc§gefe!§en unb, Wo nötl^ig, umgeftaüet.

S)ie SSorreben ber erften 21uflage ^at SQßattenbad^
, fotoeit fie

eine eigentpmlicf)e SBcbeutung befa^en, auf meldte öielfac^

in ber Sitteratur l^ingettiiefen toor, fe^r mit Stecht toieber^olt

unb T§at biefe§ 35erfaf)ren in ber SJorrebe ^um 31. S5anbe mit

gutem (SJrunbe al§ ba^ einzig rtcf)tige öertl^eibigt. 3Bo es

nDtt)tt)enbig war, t)at er aber bie Einleitungen burc^ eigene

3ufä^e unb .^inweife auf bie neuere Sitteratur überall ergänzt

ober beri(f)tigt , Xöo fie burc^ bie neuere gorfrfiung öeraltet

inaren, burd^ eigene erfe^t

@§ folgt auf ben ©palten 561— 564 eine au§fü]^rli(^e

SBefpred)ung ber in ben Salären 1889—1894 erf($ienenen

SBänbe XX -LV.



in füttidj.

Pte Jltitri^biitjrer Seinern.

(©cfdjidjtfftjretbßr. XIII. Saljrljunöert. Braeitcr ßanb.)



5te (ßefiljidijtftljretber

bcr

3tüeite ©efammtau^gabe.

J3reijeljnt£S Saljrljimkrt Braetter ^mh,

Intialen üon ßüttid).

Jßerlag ber ®^ffc^en Sucf)f)anbtun(



io
gte laljrbüdjer tion ganct |acab

in fiittixjr.

Sie laJjtMdjer fambertö ks ^leinen,

^te laljrbüdjer geiner^.

5Zac^ bev 5tu^gabe bei* Monumenta Germaniae

üBetf c^ t

»on

Dr. Carl ^latn^r.

SSerlog bcr 2)l)ftd}cn $8ii(^'^anblun(



3eiinar. — Jg>of=S3utf)bruc(crct



^ifd^of Salberid§ II. toon Süttid^ grtinbete im ^af^xt 1015

(nad^ ben Sa^rBüd^ern öon ©t. ^acob, 1014 naä) ©igefecrt,

1016 nad^ SamBert bem Meinen) an feinem Sifd^offi^e ba§

SSenebictinerüofter ^u ©t. iSacob ouf bem SGßerber.^)

^n biefem .^lofter tnurben in ber jtoeiten .^älfte be§ eilften

;3al)rl^unbert§ furje Sa'^TBüd^er '^) angelegt, beten UeBerfe^ung

toir öom ^ai)x^ 1056 an barBieten; benn ba§ toax ber 3eit=

^un!t, mit tt»elc^em if)x erfter SSerfaffcx fie ni($t imfjx fo, toie

er mit ben früheren 5lBfd§nitten öerfal^ren hjar, auf ©inmal

au§ anbern DueEen entlehnte, fonbern fie mit UnterBrec^ungen

meber3uf(^reiBen ^) unb i^nen baBei öfter§ auc^ einzelne felBft=

ftönbige 9lad;rid§ten ein^nftreuen Begann. SBa'^rfd^einlic^ f^at

er e§ aBer nod) nicfjt immer gleichzeitig mit ben ©reigniffen,

um fo toeniger, ba noc^ Beim ^üi)xe 1076 ein groBer f^e'^ler

Betreffe be§ ."Kölner ©r^Bifc^ofg |)ilbulf fic^ eingefd)lid§en ^at.

S)ie ^anb biefeS erften S5erfafferg gel^t, toie ber t^erau§geBer

5Per^ Bemerft, Bi§ in ben Sa'^reSBeric^t Bon 1077. 2)a ergriff

ein anberer bie O^eber unb fü'^rte fie, in berfelBen Söeife mie

1) Stcfe 9Jac^ricf)t fclbft ift au§ ber Vita Balderici ep. Leod. entnommen (Pertz,

MG. SS. rv', 731) ; f)ter \ttjlt aber bie 3af)re§angQ6c. S)er SEBcrber , auf bem taä

Sacobifloftei ftanb, ift fjcutgutagc nicfit mcfir üorf)anben; benn e&cbem flofe ein 9lrm

ber 3Kaa§ in ber Sinie bca fjcutigen Boulevard de la Sauveniöre ba()in unb umjog

in iDcitem Qäogcn ben ünf§ beä ^au^jtftromcS gelegenen unteren ©tabttfjeil. SDfan feöe

ben ^lan unb bie 9tnfict)t »on 2iittid) in TOcrian'S Topographia Westphaliae ©. 40,

ober bie DrtSbcfdjreibung in Les delices du pais de Liege Zi). I, ©. 91. 163, unb

»crglei^e bomit einen neueren Stab^iton, etwa bei iSäbetcr. — -) Annales sancti Jacobi

Leodiensis MG. SS. XVI, 635 sq. — 3) S8gl. bie Sßorrebc öon sperfc, MG. SS. XVI, 632.
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fein Sßorgängex, Bi§ ^um ©c^tuffe be§ So^teg 1089, nic^t

o'^ne auä) ben frütjcren ^tadjrid^ten Ijin unb trieber einigeg

Ij{ii3U3ufügeu. ©eit 1091 fommt bann ein brttter ©(^reibet.

3ugleic^ trerben unfere Sal^rbüd^er gan^ unaBl^ängig toon anbern

Duellen^), unb finb nun aU gleichzeitige Sluf^eid^nungen ber

ßreigniffe 3U hdxaäjkn. ©ie tourben öon tievfd^iebencn ^änben

3unäc§ft Big zum ^af)x^ 1174 fortgeführt. a>on 1140 an

liegen jie üBerbieg in ^toei ^^iieberft^riften bor, beren ^ireite

nod§ bor2lbfd)IuB ber erften (unmittelbar nad) 1173) entftanb.^)

S)te urfprünglic^e i^affung ift in biefer atoeiten ?tieberfd)rift

gri3§tentl^eilg genau toiebergegeBen , nur ein paar mal ein

irenig geänbert unb mit 3ufä^en BereicCiert tüorben.

©leic^fam fprungmeife unb in aHermagerfter 5lrt, inbem

bie ä^erfaffer fii^ ber .^auptfadfie naä) auf bie augenfättigften

ßreigniffe il^reg ^tofterg ober beg ßüttid^er Sigtumg unb ber

nät^ftgelegenen ©eBiete befc^räntten , würben fpäter unfern

Sal§rbücE)ei-n noc^ g^ortfe^ungen big ^um ^al^re 1393 ]§inäu=

gefügt, bie njir nic^t mit ing S)eutf(^e übertragen l^oben.

Sßenn mir nad^ bem SSer'^ältnig unferer ^a'^^'^üc^er 3U

anbern l^iftorifc^en Slufjeic^nungen fragen, fo t)aben mir fd^on

Bemerlt, ba^ fie erft ettoa mit bem ^a1)xt 1087 alg gang

felbftänbig erfc^einen. SSor'^er flehen fie in ber näd^ften S5er=

toanbtfdiaft 3U ben im öierten SSanbe ber Scriptores aB=

gebrudten ^af)x'bnä)txn bon SoBBeg unb f^offe, öon benen hit

le|teren Bei ^er^ alg ßüttid^er ^a^rBüc^er Be^eic^net finb.

©g mu| in 3'lieber=£ot!^ringen eine 5^ieberfc^rift öon ^at)X=

Büdnern gegeBen l^aBen, meiere, ^öc§ft mal§rfct)einlic^ in Süttid§

fclBft, um bag ^at)X 1000 Begonnen unb bann meitergefü'^rt

mürbe. =^) S)iefe ältefte 9lieberfi^rift öon Sütticf)er Sa^rBüctjern

1) ©ci)on bie brci legten ^oörcäbcric^te bc? äiuciten ©d)rei6er§ (1087, 1088 unb

1089) muffen aU böüig felbftänbig bcäeidinct lucvben. — 2) ®cr in ber ^anbft^rift i

jep fcf)r berftünimelte Sabrcäbcric^t Bon ii74 fcftcint in ber C-ianbfdjrift 2 nic^t nte()r

entfjaücu äu fein, bn 5um Siwctc feiner erflänjnng auf Sambert ben fileinen öer=

iuiefcn mcrben mußte (SS. XVI, 642 nota c). — ») SSgl. bie (Srörtenuig öon SBoiti in

ben 5«acf)iic^tcn üon ber ©öttingcr ®efeEf(f)nft ber Si3iffenfd)aftcn auä b. 3. 1870, ©. 307.
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fufete 3um Ti)dl auf ber jtüeiten .^älfte bei* frül^eren ^af)x=

büd)cr be§ .'Rloftcrä SobbeS ^)
; fic lag bann ben oben ge=

nannten fpäteren ^a!f)rbüd§ern üon ßobbe§ unb goffe ju ©runbe;

iljr Sßoi-tlaut ift aber au§ unferen ^al^rbüd^ern öon @t. ^acob

am beutli($ften erfennbav; benn biefc ^a^m me"f|rmal§ ben

33e[tanb ber beiben anbcrn Sal^rbüct)cr ^ufammen, ol§ne boct)

il^re Socalnai^rid^ten ju enthalten. 2) S)ie ^a'^rbüd^er bon

©t. Sacob finb alfo in ber .^auptfac^e al§ eine me'^r ober

minber getreue Stbfc^rift jener älteften l'ütti($er i^al^rbüd^er

ju betra($ten. St)rer eigentümlicE)en ^ia(^ri(^ten finb in biefem

2lb|(^nitt (tior 1087) nur inenige, tüeniger noi^, al§ man nad^

ben gro^gebrudten Stellen auf ©eite 638 unb 639 bei ^er^

öermutl^en fottte.^) Siagegen öon bem, tnag ber ^tueite

Sd^reiber ben älteren Sfo'^tegberid^ten ergän^enb l^in3ufügte,

berul^t manches auf felbftänbiger ober bo($ in if)ren Gueüen

1) Annalium Lobiensiimi continuatio, bei ^cr^ MG. SS. 11, 209 sq. — 2) Sü§
5ßcr^ä(tniä, in roelc^em Sie bvei Saljrbücficr Bon SobbcS, Joffe unö ©t. Sacob sn

i^rer Slitticfier Sßortage fte^en, empfängt bcfonbcrS au? folgenöcm Umftanbe ein fteüeä

fiic^t. 5n ben Sa^rbüc^ein öon g-oüe (Ann. Leod.) finbet fic^ beim Saftre 866 eine

Sujornnicnfteriung ber »on bamnlS an, luic cä auSbriidliclj fjcifet, „bi§ auf unferc

Seiten, b. i. bi^ 3um Saf)rc 1000", cinnnbcr folgcnbcn griecf)ifc^cn ffnifer. S5on biefcr

SuiammenfteKnng finb in ben Sa^i'bürfient üon l'obbeS (Ann. Laub.), obne bnfe bie

SSeäief)ung auf ba§ Sobr lOOO geänbert märe, bic 9tamcn ber brei letjtcn Saifer au§ge=

faHen. Unfere 3a^rbüd)er non ©t. Sacob bagegcn baben ben §inroei§ auf bie 3eit

ber atbfaffung »eggelaflen unb jene fämmtlidjen ftaifcrnamcn ganj iBiatürüd) auf bie

Satjrc Bon 866 bi§ 873 Bertfjeilt; e? fcl)tt fein einjiger, ober iie legten finb auf biefe

SBeife um ein reic^IidöeS 5obr^unbcrt ju frü() gejctjt. ®o fönncn fie offenbar in

ber urfprüuglic^en iJlieberfc^rift nic^t geftonbcn Ijaben; fonbern fie »oaren fdjon Ijier

unter (Sinem Saftre, wie in ben 3af)rbücijcrn Bon Joffe, äufammengcfteat, unb e§

njar babei ia^ 3af)r lOOO al§ ta^ ber Stufjeic^nuug angegeben. §ie™ ücgt \mi)l einer

ber beut(ic£)|ten SciBeifc für ba§ efjemaüge SSorbanbenfcin einer ben brei in 3iebe ftebeu:

ben Sa^rbüc^ern gemeinfomen SSorlagc, bic fm Sollte lOOO juerft nicbergcfc^riebcn

ujurbc. ^ad) ber befprocfiencn ©teüe über bie griecfjifdjcn Saifer enthalten übrigenä-

unfcre Sof|rbücf)er Bon St. 3acob feine ber ben 3af)rbüd)crn Bon i!obbc§ cigcntlim=

tieften Sßadjricfttcn meftr; fic ftimmen nur nocft mit ben Sabrbüdjcrn Bon Joffe iibcrcin,

unb jiBor mciftenä «örtlicfi. ©oßtc cttBO jene gemcinfcftaftlicftc 58orlage itbertjaupt nid)t

»Bcitcr gegangen fein, unb foüten auftatt ifjrcr fortan bie Sabrbücficr Bon Joffe foiüoljt

benen Bon £obbe§ (big 10.56) , al§ aud) ben unfrigcn (bi§ 1086) ä" ®i'unbc gelegen

:öabcn? — 3) ^er? fc^rieb nämlicft ben Sa^rbiirf)crn Bon St. 3acob bic Priorität äU,

unb »or ber SInficftt, bie Annales Leodienses (bie 3at)rbüd)er Bon Joffe) f)ätten au§

i^nen gejd)üpft (SS. XYl, 633: gegen IV, 9.)
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nic^t nad^ttjeiSbarer .^unbe; für anbere§ '^at berfelbe bie

frülicren ^a'^i't'üc^er öon SoBBeö, bie fd^on Bei ber iirfprün9=

tidtien !iJüttid§er ^Jcieberf(f)nft üorgelegen tjütkn, nD(f)mal5 f)tx=

angeaogen.

S)ie öon 1087 an 16i§ 1174 felbftänbig eingetragenen

'^üä)xiä-)kn unfcrer Sa'drbücfier erft^einen im @an,^en nnr

menig umfangreich) er, aU bie frü'^eren abgeleiteten; bie @reig=

niffe ftnb meiftenS fur^ unb einfach aufge^eid^net, lüie fie bem

©(f)reiber gerabe befannt n?urben ober feinen 5lntl^eil ermerften

;

aber biefe Sluf^eid^nungen finb hoii), namentlid§ fon^eit fie bie

©(^idfale be§ ßütti(f)er 33i§tum§ betreffen, burc^au§ nid^t

o^m Söertt) für unfere gefd)i(f)tlic§e Kenntnis.

3luf ®runb biefer U^ 1174 gefül^rten ^a'^rbüc^cr öon

©t. Sacob i)at nun Sambert mit bem Seinamen „ber

kleine", ein Wönä) be§ ^acob^flofterg, neue ^a^rbüi^er ün=

gelegt, inbem er jene il^m ttorliegenben mefirfad^ t^eitg fürjte,

tijdU auä) mit neuen 5iac^ri(i)ten öermel^rte. <g)ierbei benu^te

er öieEeid^t 3tnfelm§ ^^ortfe^ung ber ©igeberffd^en ß^roni!

unb bie g^ortfe^ung ber 3at)rbü(^er öon Stoffe. ^) S)ie -g)aupt=

fad§e aber tüar, ba^ er feine Vorlage, mit eingef/enber Serü(f=

fi(f)tigung aüer ^^eimatlid^en 33orfäIIe, fotoie anbrerfeit§ au(^

ber kämpfe im ^lltorgcnlanbe
, felbftänbig fortfe^te bi§ ^n

feinem ^^obesjafjre 1194. @r fd^rieb gleichzeitig mit ben (5r=

eigniffen, unb feine 5luf3ei(^nungen muffen im ©anjen aU

xtä)t ertöünfc^te ©rgän^ungen unferer fonftigen ®efc^id^t§=

quetten angefel^en toerben.

Ungleich toii^tiger noc£| unb reic^'^altiger, ol§ Sambert ber

1) Sod) fc[)ctnt lutä bie Scitu^ung bicfcr Queüen au§ bem Si'fa^ 8am6ei-t§ jum

3a[)re 1129 , bei iucld)cin %kx^ auf fie «erraeift , ntc6t mit uottcr Scutlicfitcit äu er»

ließen; benn eine furjc Stotij über bn§ bnmalige ®efec()t ätüifcftcn bem Sti'cl)of Don

Süttid) unb bem §"'ä09 >^d" Süiccu ftc^t nud) in ben 5af)rbüd)ent »on ©t. Saco6.

©ie rüljrt jiuar f)ier nid)t meljt bon einer gleic^äeititien $anb l)er, ja fie fönnte fogar

mögüc^enfaas erft ü\b% Snmbevtä Sa£)rbiicf)ern übertrafen fein , unb btcfc tjätten fie

bocf) au§ ben flcnannten Quellen entleljnt; aber bie mcttcre erjäljlung £ambcrt§ öon

bem bei biefer ®elegent)eit eroberten Sanner be§ $eräog§ finbct fic^ üjcbcr bei Slnfetm,

noc^ in ben 3af)rbüct)er-ii bon goffc.



»ortoort. IX

.kleine, ift beffen ^ad^folger 9t einer, etenfattS ein ^JlöndC)

be§ l^ütttd^er Sacob§ftofter§.') ^tt ben toic^tigften iltomenten

feines ßebenS mad^en unS bie öon iffui öerfa^ten ^al^rlbüdtier

üertraut.^) 6r führte nämltd) bie i^al^rbüc^er ßambertS in

forgfältigfter Söeife, aber bie allgemeinen 9ieid)§angelegenl^eiten

öiel einge'^enber bead}tenb, n^eitcr biS jum ^a1)u 1230, unb

er unterläßt eä nie, jur 93e!räftigung feiner 9lngaBen au§=

brürflid^ ^^eröorjul^eben, tt)o er an einem 3>organge irgenbtoie

betl^eitigt toar, too er mit eigenen 3tugen nacC)fe]^en nnb fic^

öon bem ^uftanbe eine§ ettoa bnrd) ^^taturereigniffe Befc^äbigten

SautnerfS ober einer burcf) ,^rieg anSgefogenen Sanbfc^aft

überjeugen fonnte, too er hingegen in gotge öon perfönlic^er

3lbtüefen]^eit hk Serid^te anberer ^lugenjeugen feiner (Bxßt)=

tung 3u ©runbe legen mu^te. @r öer!el)rte mit ^oä) nnb

9Ziebrig. t^ünfmal ift er in Slngelegen^citen feinet ÄIofter§

nac^ 9iom gereift; and^ fonft tourbe er burc^ ba§ S5ertrauen

feiner Mofterbrüber me'^rfatfi ^u ß'^ren^joften crl^oBen unb mit

fc^tüierigen Slnfträgen beehrt, bie il^n bann äeittt)eifB an^er

ganbe§ führten. Tlit großer äßärme trat er ftet§ für ba§

Söo^l feinet MofterS ein, unb fo lä^t er un§ benn mandE)=

mat tiefe ^licEe auc^ in beffen innere^ ©etriebe f^un, ttjobei

er tDol^I in ungefd)min!ten äöorten feinen Ingrimm über bie

fd^tec^te 3}ern}altung einjetner Siebte ändert. 6r toar ein

burdE)au§ toal)r^eit§liebenber 9Jlann, eifrig in feiner Zuneigung,

eifrig in feinem .^affe. S)iefe (ämpfinbung befeelte üju in§=

befonbere gegen hk geinbe fetner ä^aterftabt ßüttid§, nament=

lid^ gegen ben ^er^og öon SSrabant; benn er füllte fid^ al§

guten Süttid^er, unb folgte bei feinen 3lnf,^eid^nungen mit

unöerlennbarer 33orliebe unter anberem ben auf Hebung unb

Sefeftigung ber Stabt gerichteten 33eftrebnngen feiner 9Jtit=

Bürger, ^it löeld^er äßärme unb augteicC) mit n^eld^er 3ln=

1) SDIan öerglcic^e, nctcn öcm SBortnovt bc§ ^craiigfiebcrä in öcii aßoimmcntcii,

bie cinleitenbcn sgsortc »on »BCjmer (Fontes ror. Germ. 11, XXXVII.) — 2) Sic
tox 1194 fnllcubcii Xatcii fjat er oit bcr ©(ji^c feiner Satjrbüi^er jufantmengcftcKt.
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fiiiaulic^feit cr^ä^lt er un§ im ^a^xe 1213 ben Sieg ber

Süttidjev über bie S3raBanter ! %n biefer Stelle öertüeitt

benn aiid) feine S)ar[leüung ununterBrocf)en bei bemfelben

©egenftanbe. dagegen lä§t er fonft, fogar in bemfelben

Sa'^reSberid^te, ben f^aben einer @r,^äl)Iung Ijäufig bnrcf) @in=

fcl)altung anbern^eitiger ^Jtoti,^en abreißen. @r pflegte bie @r=

cigniffe gleichzeitig ein^utrogen, fo wie fie i!^m befannt tnurben
;

bemgemä^ l§at er 3. f8. bie ©c^toanfungen ber £ebenämittel=

greife, benen er gro^e 5lufmerffamfeit f(f)enfte, mefirfacf) unter

6inem 3al)re an ätoei ©teilen angemerft; ^ätte er feinen

ganzen ^a^reSberic^t in 6inem 3uge niebergefctirieben
, fo

n)ürbe er jene 5prei§f(^lr)anfungen an @iner ©tette 3ufammen=

gefaxt Ipben. Slber e§ ift flar, ba^ burd; biefe§ abgebrodiene,

möglid)ft gleichzeitige Slufjeid^nen feine 5^ac^rid)ten an Qu=

öerläffigfeit ebenfofe^r gewinnen, Jnie fie öieöeic^t an innerem

^ufammen^ang unb lunftmd^iger S)arfteEung einbüßen. 6r

ift ba§ redete ©egenftüd eine§ pragmatifirenben @ef(^i(j§t=

fc^reiber§, öiel ju naib unb unbefangen ^u einem fold^en.

©0 :^at un§ üteiner in feinen ^a^rbüd)ern ein SBerf

Ijinterlaffen, tüeld)eg, au§ größter 3rifd)e unb Unmittelbar!eit

ber ^unbe l^erborgegangen, bie ©reigniffe mie auf einer '^ö'^eren

SCßarte eiujeln an bem Sefer öorüberjiel^en lä^t. 6§ mu^

toeitau§ ju ben reidjften , öor altem 3U ben lauterften @e=

fd^id^tSgueHen be§ auSgel^enben atoölften unb be§ eintretenben

breije'^nten 2f0^i^|unbert§ ge^öl^lt merben. 5lm beften aber

ttiirb e§ für fii^ felber fpred^en.

Per Ijbfrfj^cr.



Wit 3ol)rbttcl)er nn Mnct Jacob in Ciittid).

«Ott 1056 Di§ 1174

1056. Slnfunft ber 9ieliquten toom I^eiltgen 2l^ofiel SacobuS,

[bent ^Bruber be§ ©»angetiften 3ol^anne§] unb t'om 'äfo^td

33art^oIomäug aug [Som^ofteüa, einem S)orfe in] ©atatien. [®er

ebte ^öntg ©arfea fi^idte biefelben bem i8tfcf>of ®iebuin buvd) 33er=

mtttelung be§ Wönä)t§ Üiobert, be§ fluteten 2l6te§ u^ferer l^ird^e

wn ®t. -öacob. Sie aurben mit fo^et (St}ve unb fold^er ^^reube

beS gansen 3?oIfe6 jur J^trdje be§ 2l^oftel§ getragen, unb e6 er=

glänzten baBei jo biele SBunber, ba§ unsere ädeften Seute Bei il^ren

Se6§eiten fidj nic^t erinnerten, tceber frü'^er nod) f^äter einen frol^eren

Sag gefet)en ju ^aBenJ ^). faifer §einrid> ftirBt ; eö folgt i^m

fein gleichnamiger ©o^n.^)

1058.3) ©tep^an, bigf^er greberic^ genannt, »irb '^apft.

1059. 9Ji(^olau§, fei^^er @erl}arb genannt, roirb -^a^ft.

1060.^) 2)er t^ranfenfönig ^einric^ flirbt. -S^m folgt fein

®o^n ^^ili:pp.

1) 1)a§ eingeflnmmerte finb Sufäße ber Sa6r6ürf)er Lamberts be§ kleinen. —
2) Satnbert öerfeffert: „eä folgt ifiiit fein Soljn $einri{^, biefeS 9^ameii§ ber öierte.* —
3) Sei Sambert fte^t fjier: 1057, unb erft cor ber näi^ftfctgenbcn ^aljreSnotij: 1058. Seibe

'Mali (äßt Sambert bie früheren S^amen ber 5Päpfte fort unb fügt an ifirer

Statt bie laufenben 9'Jumniern biefer Zapfte bei (für Stephan llx. 147, für SRicoIauS

fflt. 148.) — 4) ®ie S'Jotiäen biefeS unb ber beiben folgenben ^a^rc fel&Ien bei Cambert.

@efd)i(i)tf^reiber. Sfrg. 64. Sa&rbücfier 6on Sütti*. 1



2 ^a^rbüc^er üon St. ^acob.

1063. §ter fc&ließt ein Sijdue beg 2)iontjftug. i)

1064. S)er (Si)clu§ be8 2)iont)[iu§ ^eBt ^tet jum btittcn

3)?ole an.

1066. (S§ erfc^ien ein Somet, ber einen ^rieg in Sngtanb

oor'^erüerfünbigte; SBil^etm, ®raf ber 9Jotmannen, jüc^tigte biefeS

Sanb unb feinen ^önig §ero ^) burc^ eine fet)r fc^aere Dttebertage,

nal^m e§ mit 2Ba[fengetr»alt ein unb errang atö (Sieger ben

Königsthron, [mbert, ber jtüeite Mt biefeg ^lofterg, ftarB.]^)

1068. 5Itej;anber wirb 515a^ft.^)

1070. ^erjog ©obefrib ftirbt; e§ folgt il^m fein gtei(fe=

namiger ©ol^n.

1073. S)ie ©ac^fen empören ficft. ®regor, ber fonft

§ilbebranb t)ieß, lüirb ^a^ft.

1074. tönig ^einric^ jte^t gegen bie (Sadjfen ju gelbe.

1075. föntg ^einric^ Bebrängt bie (2ad)fen auf einem neuen

Ktieg^Suge, unb nimmt bie Untertoerfung il)rer t^ürften entgegen. —
Stf^of SDeobuin [oon l'üttid^] ftirbt; ebenfo Slbt ©te^j'^on, [ber

brttte 2tBt ber ttrcl^e üon ©t. -öacoB in Süttic^.j^) (gg folgen

i^nen SBifc^of §cinric^ unb 5lBt i)voBert. ©rsBlfd^of 2lnno ftirBt.*^,)

1076. §eräog ©obefrib, bie ^kx'üt ©atlienS, fättt burcB

SKeuc^elmorb. ©obefrib, ber @o^n fetner ©cBiüefter, i»irb jum

SJJarf'grafen ernannt.') (Suonrab, ber noc^ !(eine ©o'^n beg S?önig§

§etnric^, wirb alg ^crjog eingefe^t. — Starte ^älte »on Writc

9^ooemBer an Bio jur 5rül)linggtag= unb 9Ja^t=@leid^e. —
(ärsBif^of ^\IM\ fttrBt.8)

1) „S>er gvoöe Cfteväeitfreiä, Gt'bitbet burcö iOInItipUciruuä bcS [19 iä^viäcn] i)."'iG:::

c?du§ unb be§ [28j;i6ri3cii] Sonncnct^ctuS, tjoßenbet \xä) in 532 3;af)ren" — fagt 3:::

ber S^rtDÜrbige. 3)a nun Siontjfiuä bcv Meine bereit» mit bcni ^al^re 1 tor GMi'':--

(Seburt äu ääljlen Segann, fo lief fein erfter St)clu§ mit bcm ^afire 531 nac^ Sfir. al'

:

ber äioeite ging bann Bon 532 bi§ einfd^Ue6(i(^ 1063. Sögt. ?. 3beler, §anb6udi cci

Ebronologie II, 291. — 2) §aralb. — 3) ^ufaij bon fpäterer §anb, ben aber Samimr

nidjt mit aufgenommen bat. — 4) ©a§ geffba.b fcbon im ^al^re 1061. SBei Lambert fcMt

biefe Tlotiä gänslid^. — ö) 3ufä|e Cambert§ be§ kleinen, ber aber biefe tirdilicb::-

91a(^ri(^ten bem Sabre 1076 juroeift. - 6) Sicfe 9totiä febft bei Sambert. — 7) ®ott =

frieb üon SSouißou erfiielt bie fogenannte iD^art SIntteerpen. — 8) Sielme^r: er mirt ii:

Sötn) 5um (£räbif(f)of crboben; crft 1079 ftirbt er. S)te srocite §ätfte biefeS Safirc--

bericbtä »on bem SBorte „Guonrab" an ift bei Lambert fortgetaffen.
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1077. Die Saufen empören fi6 abermals, unb mifkn ben

58urgunt)en=öer5og 9iobutf ju tferem ©etnalf^errfcfier , unter S3ei*

fÜmmung beö $apfte€ §ilbebranb.^)

1079. ^önig |)einric^ jiel^t gegen bie ©ac^fen ju ^^elbe.

1080. .^cnig §etnricf) feiert 'üa^ Dficrfefl 3U Sütti*. 3n

einem neuen gelb5uge greift er 'hierauf bie @a6fen an, unb im

©efec^te »irb ber ©etcaltl^errfdjer DJcbulf erfcfetagen.

1081. ^önig iöeinrid) giel^t nacb 9tom, um ben §itbeferanb

ju befämpfen. Gin groj^es (Srbfceben am 27. Wdxi.

1082. ^erimann ergreift in Sac^fen bte ©ewatt^errfc^aft.

^cnig .^einri* belagert ben Seonianifc^en (Stabtf^eit ton 9^om.

1083. .^önig .peinrief) erobert ba§ 'L'eonianifcfie 9vom unb

beftürmt ba§ atte ?Rom.

1084. i^önig ^einric^ jie^t in 'jRom ein, pilDebranb roirD

öertrieben. ©uibert, ber ficb Giemen^ nennt, n>irb ate ':)3apft ein*

gefetjt; ton if)m empfängt tönig §einri* bie 2Bet^e gum .^aifer.

1085. 2)ie Sac^fen fc^ließen grieben mit taifer c^etnrid>,_

unb empören fi(^ :^ierauf jum britten 9Jfate. "i^apft §llDebranb

ftirbt. 5>ictor ift »ier 93?onate lang ""i^apft. Dbo, ber fic^ Urban

nennt, loirb 'Spapft.^)

1086. .^aifer peinrieb 3ie!£)t gegen bie ©acbfen ju gelbe,

feiert aber in i^olge ton 33ö§n?inigfeit ber Seinen ^urücf, obne

ettcaS auSgeritbtet 5U t;aben.

1087. ©er junge duonrab, (Sot)n be6 ^aiferS §einri*,

tDtrb in 2tacben jum £önig erlauben; 2)?arfgraf ©obefrib 3um

^»erjog. Sie taiferin 33erta j^irbt. faifer ^einri* bebrängt bie

©ac^fen.3) 2)er beilige Üäc^olaug wirb [au§ ber ©tabt 9)ärrea'^)

nad) 33ari in 5[pulien gef^afft.

1088. taifer §einri(^ feiert mit großer ^rae^t ba§ Ofter=

fefi in ^a6en. 2)ie ©ac^fen fd^Iie^en ^^rieben mit i^m. 9)iart^

1) Sie pöpfliic^e SBeiftimtnuiiä ttirb toon Lambert überäangen. — 2) ®ieie Diati) =

rieten über bie Wmtz feblen bei Sambert. — 3) Siefe 9Jotij fefiit bei Cambert. —
4) 3ufa6 8atnbert§.

1*



4 3^^rbüd)er ton @t. '^acob.

graf (Sffefeert empijrt fid) abermafö. ÜDer ©eirattfiertfc^er ^erimann

tDttb in einer 33urg unter Steinen t>erfd)üttet.

1089. (im fef;r grof^e Ueberfc^njemmung , bie Big an bie

Äird)t^üren reidjte. ^aifer §einric^ nimmt bie Soc^ter be8

9?ut^enentönigg jur ©ema^lin. @ine furd)tbare ''IJeftilenj , ba bie

9J?enfd)en on oielertei ^autent^ünbung erfranften. (Srsbtfc^of

Siguin ftarB eineg iplö^lic^en 2;obeg.\)

1091. 5Bifd)of ^einrid) ftirbt; eg folgt if}m 06ert.

1092. 21m erften 2tuguft in ber Slbenbftunbe erjd)ien ein

{)eüer ©tern, ber gteid^ einem großen 33alfen öon Often nad>

Söeften üBer ben ^torbtjimmet f)inwegjog.

1095. 9ioBert, [ber oierte SiBt ber .^ird^e oon ®t. SacoB

in ^üttid),] ftirBt; e§ folgt il^m ®te:p'^an, [ein 9D?ann üon großer

©ele^rfamfeit unb ^Dd)fter 9?ed)tfd)affent)eit , ber einen @efang auf

ben l^eiligen 33enebict, fotüie auf ben Slpoftel öacoBuä, ben 33ruber

3ot;anni§ beg (Soangeliften , unb anbereg Srefflic^e in lounberBar

fd)Dner SBeife »erfaßte]. 2)

1096. UnjäBlBareg Sßoit ber (Sttriften faft aug bem ganjen

Srbfreife, bur^ ©tauBengeifer getrieBen, ^\d)t gen Gerufalem, um
bie geinbe beg £reujeg (5t)rtftt ju Befäm^fen.

1098. 2lm 27. 3uni reirb Slntioc^ia oon ben (5t}riften

eroBett.

1099. Hm 15. 3ult, einem greitage, in ber neunton

©tunbe beg Sageg, »irb -öerufatem burc^ @otteg ®nabe »on ben

ß^rift^n erobert. (SrsBifdjof ^erimann ftirbt.^)

1100. 'am gefte ber Stuferfte^ung übernimmt, nad^ toielcn

®d)Ia(Bten gegen oerfcBtebene 33ötfer, unfer ^erjog (5)obefrib bie

^crrfd^aft in 3erufalem, [nad)bem er »on aüen ^^ürften f)ier;,u

erforen unb oon bem gangen fiegreid)en 33otfe alg ^ontg auggerufeu

aorben.] 3n bemfelBen öa'^re ftirBt er, unb an feiner ©tatt wirb

[fein 33ruber] 33atbuin aug ber §errfcf)aft UBer Slrmenien l^erBei

unb auf ben S;i^ron Berufen [unb em^jfängt bag föniglic^e SDtabem

1) S)ie lefete 9iac^ri(^t fe^lt 6ei 8am6ert; e6enfo bie be§ folgcnben Sti^reS. —
2) 3ufat Sam6ertS. - 3) ©iefe 5Rotiä ^at Samtert fortgetaffen.
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auö öer ^anti beS ^atriarcben Don 3eru[atem.] ^) 3n bem näm==

liefen 3a^ve fdjeiben Uvban unb Clement, bie fic^ über bte pä)(>\U

lic^e SBürbe fh-itten, au§ bem lieben. @g folgt 9taginer unter

bem dlamm '^a^calxS.

1105. ©er i?'önig ipetnrid) jiDingt auf getcaltfame 3ßeife

feinen 55ater, ber ^errfc^aft 3U entfogen. %m ©rünbonnerstage

tßirb §etnri(^ , bev ©of)n , an bev Srücfe ton 53ifet -) ton ben

Gittern feinet Spatere befiegt unb mu§ nad} 33erluft mkx bev

©einigen flie'^en. [©er ^aifer ^eintid), i:on feinem So^ne ber

Gewalt im 9^eid)e Beraubt, n^irb 00m öifd)of OBert unb i>on ben

^Bürgern ber ®tabt Öüttic^ mit bem notl^iuenbigen Unterf;alte oer=

forgt.] 5l(§ tnbe^ ber ^önig §einrt(^ fid^ irieberum aufmalte,

um iftn 3U Belagern ^), erlangte berfelBe Batb, ba ber 3>ater ftarB, bie

unget^eilte AperrfAaft.

[1107. (grbBeeren l)attt jur SBei^nad^tgjeit

©er Öerjog üon Jörnen*) auf feinem Zx\<i);

31ucb afe man ^o^nen ju fetBiger ^^xt,

2Bie fonft nur im -3uni jung unb frif(^.] ^)

[1108. 3n btefem -ÖaBre entftanb grctfd^en ben ©eiftticBen

unb ben !i?aien Sütti^§ ein 2tufrut;r megen mel;rfad) gebrochenen

^au^friebenS.] ^)

1110.') fönig §einric^ jiel^t nac^ 9iom, üerfö^nt fid) mit

^^a^ft ^aScali^, mit bem er entjrceit toar, unb tä^t fid) con il^m,

nac^ SlBfc^tüorung ber (Simonie, jum Äaifer frönen; feinem 33ater,

ber Big ju biefer ^dt unBeerbigt »ar, icirb ba§ SegräBniS

jugeftanben.

1112. Unfer [fünfter]^) 5IBt (Ste^l}on ftirBt; eg folgt i^m

^err DlBert aU fed)gter.

1) Bufäge ?am6ertä. — 2) 3iDif4c" ?uttic6 unb -BJaftiid^t. S)a§ ^icr erjä6Ite Gv^

eiäiiig äeprt aber, eöenfo itic ber Sob §einri^ä IV., erft in ba§ ^ai^v 1106. —
3) Sambert ber Steine, bem audi ber einaeflammcrte Bufai} anüefiört, fagt fiier: „3n§

nun ber Sönig §einri(^ 3ur SSelasjernnQ ber Stabt 2üttidi ^erbeifam". — 4) ©ottfrieb öon

SSrabant, ©eräog oon SJiebersJotfirinaen. — 5) Buf^iJ Santbert:?, ber rf)t}tl)nuf(5en S^ronit

eines Siitti(^er SorntjeiTn cntlefint (bei ^ert, SS. XII, 416.) — 6) 3ufa;3 üon fpäterer

^anb, ben aui^ Lambert mit etmnS neränberter SBortfteHuna mifaenommen bat. —
7) SBei ?ambert 1111. - 8) Sm^ Samberti^
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1116. iöerenger, 2Ibt oon ©t. ^otenj, ftirSt; x^m folgt

.•peltBtanb.i)

3m Sdi)xt 1117 feit ber SJJenf^iüetbung be§ ^etra, in ber

sehnten Snbiction, fcbtug 5Ä)eimal ber 33ti§ in bag 9D?ünftet beg

fettigen SamBert ju i'üttid^ unb töbtete einen 9^itter unb brei

(Seiftlic^c. 2(ufjerbem rip n.neber§otte UeBerfc^roemmung in ^et=

feinbung mit ber (^en^att ber ©türme bie meiften §äufer nieber

unb Bro(^te i^re SSeiuo'^ner umg SeBen; bag cerraüftete 5lu§fel§en

Der 33e[igtümer fe^te ipäl^renb beg ganjen -Sa^reg alle unfere

ÖanbSteute in ©djrecfen.

1118. ^önig iBalbuin ßon 3erufatem, [ber 23ruber be§

^erjogg ©obefrib,]^) gelit ben 2ßeg atle§ gteifc^eg, nac^bem er

»tele ©c^Iac^ten wiber bie geinbe beg freujeg S^rifti toarfer

burc^gefäm^ft l^atte. — S3ifc^of OBert [oon Süttic^] ftirBt ; eg folgt

i^m i^reberic^. — fa^ft 'SPagcalig ftirBt; auf il)n folgt So^anneg

unter bem 9'Jamen ©elafiug.^)

1119. 33ifc()of greberic^ oon $!üttic^ mit feinem trüber,

bem ©rafen ton 9tamur, unb einer fteinen ^itterfcfaaar Befiegt

Bei ber iöurg §u^ ben ^er^og oon Sön?en, ber unter Seiflanb oon

oier ©rafen unb einem großen §eere fein 33igtum mit SKorb^

S3ranb unb 9tauB oerioüftete ; er nimmt oon bev -^artei beffelBen

ben (trafen SamBert unb oiele Slnbere gefangen unb stoingt il^n

-felBer ju fc^impflidjer ^luc^t; Balb barauf ergiBt fid) il^m' auc^

bie 33urg mit aüen benen, bie fie gegen i!^n üert^eibigten. — "i^a^ft

Öol^anneg ftirBt; eg folgt ilim @uibo unter bem DJamen Salijtug.

3n 9^eimg toirb eine 8t)nobe »on me^r benn 300 Sifcfjöfen unb

SleBten gehalten, rooBei ber el^rwürbige iöifc^of greberic^ oon ?üttic^

burc^ ^o^e ®nabe öom -^a^^fte felBft bie 2Beil;e em\3fängt.^)

1121. 33ifc^of g^reberic^ oon Süttic^, ber, toegen feiner

Strenge gegen bie §ärefie ber Simonie unb feiner ^ert^eibigung

beg fat^olifc^en ©lauBeng, »on ben geinben ber ^ir^e, ingBefonbere

1) 5e^U 6ei tamfeevt. - 2) aufaß Lamberts. — 3) Lambert Ijat „Sarirtuä", jeben=

faHS burdj ©d&reibfel&tcr ; ben 3Jamen 3iOl6anne§ unterbrüdt er ^ier. — 4) Sei Sambert

ift bie SRctfienfoIge ber DJad^ric^ten biefcS ^ai)rtS geönbert.
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'oom .'persoß ^obefrib ton Scrcen, inele unb unetträgltc^e 33er=

'olgungen ju etbutben f)atte, ging im Öa^re 1121 feit ber 9?Zenfc^=

irerbung t)e§ cperrn , in ber tierje^nten ^nbiction, am 28. 'SRax,

Dem ©onnafcenb tor ber 2luggießung beö ^eiligen ©eifteö, Bei 2ln^

bruc^ beö Sageö ^) f)eim 5U ßt)riftu6 , unb [ein 33erbienft tourbe

Durc^ »iele unb fe^r gro^e SBunber aüer Drten »erfünbet.

1122, 2lb^eIbero-) trirb 33ifcf)of pon i'Uttid).

1124. %>apft ealij:tu§ ftirbt; if)m folgt ii?amBert unter bem

•Jiamen .^onoriug.^)

1125. .^aifer §etnrid) IV.-*) ftirSt furj mä) ^fingften.

^hm folgt ber Sad)fent;er3og 2ot§ar, ein njacferer 9}Jann, auö=

v^ejeid^neter Pfleger ber tirc^e ©otteg unb görberer ber ©erec^tigfeit

unb beö griebenS; er tcurbe fafi t»on fämmttic^en ©ro^en be§

Oieic^eö in 33?ain5 am S^fte be§ ^eiligen 33artf)o(omäu§ jum llonig

geüjä'^lt, unb »on bem fötner (Sr5'6ifd)of |^reberi(^ in ber 9}?arien=

fir(^e ju Stadien am Sage ber (Srt}öl^ung beg ^eiligen freuje^ ge=

n^eit}t unb gefalfct. — ®ubo ftirBt.

[1129. (Sin ©efec&t jaifcben bem 53ifd)of 2lCeianber 5) unb

bem ^txp^ ^) ton Sömen um bie 33urg 5)ura§ ') ; ^) baBei

a^urbe "tiaS Sanner beg ^erjogg erobert, n^et^eg er aug UeSer=

^eBung unb §od^mutl^ auf einem ©ef^ann ßon t»ier Odjfen ein'^er=

führen lie^; alle, bie eg lauteten, »urben nieberge^uen , unb

fammttic^e §eer^aufen be^ ^erjogg in bie gtuc^t gefc^(agen.]

1130. ^apft .'ponoriug ftirbt; \^m folgt ©regor unter bem

üiamen 5nnocentius ; aüein ein geiuiffer betrug ^) ma^te biefem

feine 2Bürbe ftreitig.

1) Lambert l)at Don aßen tiefen 3eit6ei'timmungen nur bie einfache Srngabe be§

iSatumB. — 2) Lambert nennt fälfdiürf) fcfion ^iev ben SJanten be§ i)^a(^fol3er§

„Srieyanber" unb feßt bie betreffenbe S^Jotis nod) an ben Schluß beS SSorjabre». —
3) Sambert unterbrüdt ben früheren Sfiamen biefeS ^a$}fteä. — 4) 3II§ ilaifer ber eierte,

ais fiönig ber fünfte §einri^. — 5) 33if(^of Stbelbero I. Pon Ciitti^ mar am 1. Januar
1128 geftorben. — 6) ©ottfrieb. - 7) Set ®t. 2ronb. — 8) 58iS bierfeer gebt in ben

3abrbüd&em con 2t. ^acob bie ^oüh über biefe§ ®cferf)t, aber fie rübrt erft ton fpäterer

-f»anb. 3tKes übrige ift Lambert bem steinen eigentümlirf). — 9) Sobn be§ $eter

Seonig. Die ibn betreffenbe 5jDtiä feblt bei ?amben; ebenfo ber urfprünglic^e Stame beS

Sanftes 3nnocentiu§ unb bie 5{ctiä be§ Sabrel 1132.
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1132. ein (iomet erfc^ien.

1133. 2lm 2. Sluguft fanb um bie a^JittagSjelt eine ent-

fe^lidbe ©onnenfinfternig ftatt, inbem fic^ bsr Tionh öor bie

8onnenfd)etI)e [teilte; bei bet ftarfen jDunfel£)eit erglänzten bie

(Sterne, unb bie SJJenfc^en lüurben Don großem (Sc^recfen ergriffen.^)

1135. OIBert, [ber fed)§te] Mi »on ©t. 3acob fttrBt; eg

folgt it)m ©tepl^an.2)

1136. 33ifd}of 2ttej:anber [üon mtm ftirfet; i^m folgt

2lbel6ero.

1137. Il'aifer ^ott;ar ftirBt; if^m folgt Ciuonrab, ber mit

3Biflen unb ouf 33efe6l beg §errn '13a^fteg Qnnocentiug öon bem

römifc^en ßarbinal Siegutn^) ju 3Kittfaften *) in Slac^en als

^i5nig gefalbt tourbe. -Ön bemfelben 5at}re ftirBt^) auc^ ber

^^ranfenfönig Snobotuig.

[1138. ©te^^an, ber [iefiente %U ber tirc^e öon ©t. üacoB,

ftirbt; e8 folgt i^m ©Ifeert, afö. achter.] «)

1141. ©ine "i^dpi um bie 33urg 33ouitIon, [lüol)in bev

Seidjnam be§ rul^mnoüen 3)Zärtijrer§ SamBert ge6ra(^t rcurbe uni:

l^ier bemerfenömert^e 3Bunbcr beioirfte.] '')

1144. ^apft 3nnocentiu§ ftirBt, unb e§ folgt tl)m Söleftin.

^öleftin ftirbt; t^m folgt Suciu§. SuciuS ftirbt; i^m folgt ^ern=

l^arb unter bem 9?amen (Sugen. — Sifc^of 5lbelbero [üon Sütttc^]

ftirBt; il^m folgt §einrid). (Sin ßomet leudjtet.^)

1146. @ine unerl}örte ^ungerönotl; , inbem ein ©c^effet

2Beiäen faum für jtüanjig, ein ©djeffel ©^jelt faum für eitf

^c^iüinge ^) fäuflid) n^ar. 1)a§ ^oit tüirb burd^ bie "^rebigt eines

ipro^'^eten 9iobulf ^*') angefeuert unb gur £reujfal;rt oer^flic^tet.

1) SainBett ber Äretne tjat biefe Stacbrid^t irrigem eife erft 6eim 3at}re 1138. —
2) ?a:itbert giebt bie« mit bem eiiiGeHnrnmcrtcn Biifnge unter 1134; bie Üiotij be§ nacfift;

fotgcnbeii Snfirc'J unter 1135. — 3) S)ietluin. — 4) Slbev erft im S'ifei'e ^138. -

5) „lüirb erfd)tagcn", fagt Sambert. — 6) .öiitter biefem B^fage folgt bei Lambert noch

bie in ben 3a()rbüt^eni öon St. gacob mit 9?e(I)t bereits bem Saljre 1133 jugetfieitte

9^ad)rid)t über bie SonnciifinfterniS. — 7) i^ufa^ SambertS. — 8) 2)ic (£rfcf)einung be-j

Kometen wirb Hon Sambert unter 1U5 erwähnt. — 9) 1 Sdjiüing (Sotibul) ungeföftr

= 9Ji. 2,10. — 10) Snmbert gebentt biefeä Ärcuäprebigcri° ni(f)t.
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<SebUt)e unb 3^it^s" öer ?üge werben gegtauBt. Ueberaü brängeti

fid^ bie i'eute jum ^ören; au§ ben ©ib^nintfc^en Suchern, bte

man ficb na^ 2Bunfd) beutete, wirb bem Slcnig Don granh-eid),

»enn er na* ^erujalein 3tet)c, falfdjeS t»orgef^tegett. 'am ^) erften

9J?ai feredien ber .^aifer unb ber tönig con "Sröntretd^ auf, unb

Stellen ü6er Gonftantinopel ftinab gen Werften. 3m '^uguft reirD

ton unferen Heerführern n:it fc^tec^tem örfolge gegen bte SBinbe--

üfer-) gefämpft.

1147. 'älm 26. Odober, einem (Sonntage, fanb eine

©onnenfinfterniß ftatt, faft üon ber britten ©tunbe beo SageS an

fciö 5ur »DÜen fcd)§ten; bie «Sonne errötftete gleid)fam, ba fie fat),

baß [ooiel (£(}riftenblut wergoffen werben foüte,

1148. 3)a8 9ieid) featte Wi^%t\dj\d^), beffen bie Öa^rbüdier

fid^ fd^ämen muffen. — 21m Sonntag Sätare wirb in 9teim§ eine

.^irc^enoerfammlung a'6gel)a{ten , unter 35ürfi§ bcg ^^^apfteS ^ern^^

i)arb, ber auc^ ©ugen '^eißt.

1149. taifer .^onrab unb ber .^önig oon ^vantreirf) fe^ren

mit il^rem gefammten ^eere ^) unoerrid)teter Xinge ton Serufatem

jurüd.

1150. (StBert, [ber adjte] 2lbt oon St. 3aco6, legt bie

^fctSroürbe nieber, ba er beö 2(ugenlid)t§ Beraufet toar; eä folgt

il^m (Ste^^an at§ [neunter] 2lBt. (Sin fe'^r ftrenger Sinter.

1151. 58ifd)of öeinrid) II. Befiegte ben trafen oon 9Zamur

Bei 2lnbenne^); in bemfelBen 3al)re riß er bie 53urg !5)eBurna

nieber unb terBrannte fie. ^) SeBr raul^eei unb regnerifc^es 2Better.

«Starfe .^ungergnotl} unb (SterBlic^leit unter ben ä)?enfd)en. Sine

jpäte ßtnte, nod^ fpätere SBeinlefe. I)er SO^oft war !aum am Sage

be§ (Soangeliften 2uca§ ') fertig.

1) ißon ^ier an gifct Sambert biefen S^^reälJeiid)! evft unter ll-lö. — 2) 2)ie

UBenben. — .3) Jie oerfefitte Sh-cujfal)rt ift äemeint. — 4) Vamöert untcr(ä§t bie (£i-^

tüäfnunä be§ C'eereS. — 5) 3toifcften SJaniuv unb §ut). — 6) 2)iefc Sladjridit finbet ftdi

in unfern Qafirbüc^em nur in ber §anbid&rift 2. Samfiert ber .«leine aibt fie loie fotat:

„58ei 3fnbennc raub jroifd^eu bem Sifcfiof öeinridj unb bem ©rafen Ajeinrid) öon SJamur

€in ©efetfit ftatt, in iccldjem ber @raf befielt raurbe unb äurürfmid): ber Sifd^of aber

te&rte mit uieler Seute betaben am Xci^c ber iReinigunä 9)Jariä mit ben Seinen ciiä

Sieger beim." — 7) 18. Cctober.
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1152. Äaijer ^ontab ftirbt. ßg folgt i^m greberic^, ber

®o^n feinet 33ruber§ ^tebertc^.

1153. l?önlg Söatbuin ber iüngere üon 3erufalem Belagert

um bie 935et^na(^t§seit 5(gca(on, unb feine 9^ttter fud^en tt)teber=

^otentlid) 33refc^e in bie ©tabtmauer su ftoßen; biefe ftürgt benn

auc^ enbtt(f>, nad) öielen 9?iebertagen ber Reiben, jum 3;t)eil gu^

fantmen; ettoa ^unbert unb jwanjig S^titter bringen in bie ©tabt

ein, erjc^lagen toiele ©aracenen, rcerben afeer jule^t jetBft erfc^Iagen.

'JJadjbem bann bie UefeergaBe erfolgt war, trieb ber .^öntg bie

(gintüo^ner fort unb lie^ S^riften bafelbft tüo'^nen,

1154. [^^o^ft (gugen ftirbt; eö folgt i'^m Slnaftafiui.

Stnaftafiug ftirbt; auf i^n folgt 3lbrian.]i).

1155. ®er römifd}e .^cnig i^rebertcb ruftet eine §eerfal§rt,

5iel}t nad) ^fJont unb icirb üon ^a^ft Slbrian auf'g freubigfte em=

pfangen unb am Sage be§ WarcuS unb ÜJfarceüianuä ^) äum

.^aifer geiüeit)t. 2ltg nun bie 9?ömer für feine .^riJnung gemiffe

^Jtbgaben n)ie etwas it)nen rec^tmä^ig gebüt)renbe6 beanf^rucbten,

üeraeigerte bieg ber tönig. 3)a beginnen jene ben tam^f. 5tC(ein

eg treten i^nen bie Sof^aringifcben 3?itter entgegen, unb üiele njerben

erferlagen, »iele im Siber erträntt.

2lbt ©te|)^an loirb abgefegt;, ©te^'^an, ber ac^te^) 'äht^

eg folgt i^m Drogo^), [ber aug| legte auf rücffic^tglofeg 2)rängen

ber Slbtei üon gtoreneg ju ber
;
beö Sarbinatg ®ert)arb bie 2lbt§=

t>on ©t. -Oacob übertrat.]^)
j t»ürbe nieber. 3l)m folgte 2)rogo

gefegneten ?lnbenfeng. ^)

1158.'^) Qn ber "^fingflirod^e ^eiratl)et Mfer greberic^ in

äßerciborc **) mit großem ©epränge auf einer großen gürften=

oerfammlung bie 2:od)ter beö C^^^oö^ i'^^' 33urgunben, bie ju

1) 3ufatj tion cttoa§ fpäterer &ant> in ber öanbf^vift 1, ber aber bereits in bie-

f^anbfrftrift 2, fomie bann auii in SanibertS 3a6i"6üdf)er, mit übergegangen ift. — 2) 18.

Csuni. — 3) SeSart ber §anbf(firift 1. — 4) 3ufaß Lamberts bc§ kleinen; biefer

nui6 aber autf) bie §anbf(i)rift 2 »or Jlugen gehabt baben, benn er rebet toie fte im

3(ctit>um con 3lbt Stepban; bocf) unter(ä6t er, i>a& „3)rängcn be§ SarbinalS ©erftarb"

5U ermäbnen. — 5) yiaä) Lambert „ber neunte Hbt ton St. oocob." — 6) ©o bie

.^-anbfcbrift 2. — 7) Cjrrigeriueife anftatt 1156. — 8) SBürsburg.
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SormS am ©onnoBenb tot -pfingfien fom Zxkxtx ßrsbifcf^of

at§ Königin gei»eit;t morben toar.

1159. •>:pa^ft Slbrtan ftirBt., Victor unb 2l(ei-anbei; ftreilen

Cctacion unb Ü^oHanb ftreiteni fid^ um bte ^ä^jftlic^e Sürbe.

fi(^ um bie ^ä^ftlic^e 9Bürbe. 2)er taifer jirar erfennt mit

^Qtfer "Ji^iberidi Magert ü)fai=| feinem 9iei^e ben 23ictor al§ ben

lanb. jDie ^Bürger »on Utrecht

empören fic^ gegen i^ren 58ifcf;of,

werben oBer fpäterl^in jum

canonif(!^ eraäl^lten ^apft an;

bie i^ranfen ater fuc^en auf ^art=

näcfige unb anma^enbe Sßeife ben

^eben BeiDogen.^) iSlle^-anber aufredet ju 'galten. '^)

1160. 3n 9)?ains pla^m bte Sürger {"^ren Sifd^of mit

fdjiDeren ^Verfolgungen ; eö fam jute^t foaeit, ba§ [te [ic^ in ber

^ir^e beg ^eiligen öacoBuö jufammenrotteten, um fid^ rcegen il^reg

Sluftretenö ju »erantmorten , bann aber unüermutl^et bem 23ifd)of

mit (Sc^roert unb 33ranb ju ^eiBe gingen, i()m §änbe unb §aupt

aBfdringen unb il^n fo eineS jammereoüen S^obeg fterben liegen.

5)a§ gefc^a^ am 3:age ©anct Ool^annig be§ SäuferS.

1162. ^aifer greberid^ stßingt, nadf» anfe^nlid^en unb 3af)l=

reid^en Siegen, bie ä)?atlänber burdb junger jur UeBergabe, nimmt

il^re ®tabt am erften 9)tärj ein, üerbrennt unb jerftort fie, unb

jerflreut bie (Sinroo'^ner burdt) ganj Italien, .^aBe unb SeBen i^nen

fc^enfenb. hierauf k^xt er mit ®IM unb ®ieg gefrönt in bie

§eimat jurücf. 3n bemfelBen ^o'^re tcurbe Bei 33efun5 ^) jmifd^en

bem ^aifer unb bem granfenfönig eine ürd^Iic^e iöerat^ung aB=

9e9alten üBer ben Streit ber Beiben ^^^äpfte ; allein eg würbe ni(^tg

errei^t. [2)ie Seidbname ber bret weifen Könige, bie unter %ü^-

rung eineg ©terug nac^ Setle'^em fomen unb ßfyriftum Bei feiner

©eBurt auBeteten, würben com Kölner (ärjBtfc^of 9?einolb au§

SD'Zailonb nad^ .^öln üBergefül^rt.] ^)

1164. ^apft SSictor ftirBt; ee folgt i^m »o unter bem

1) Lesart ber ^anbfc^rift 1, bie bann auä) »on Sam&ert bem Äleinen aufgenommen

ift, nur ta^ ?am6ett bie iRamen ber beiben ftreitenben köpfte ber §anbfd6rift 2 ent=

fpre^enb »iebergiefct. — 2) ?e§art ber J&anbfc^rift 2. — 3) Sefancon. — 4) Sufag
SambertS.
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9hmen ^afdjalig.^) Sifdiof ^einrid) [üon Cüttt^] ftirbt; if)m

fotgt ^lleyanber.

1166.2) 3)et ^aifer ruftet iDteberum ein gto^eS §eer unt)

jiel^t jum britten 3)?ale nad) 3taUen, um tote 9iömer ju be^

fämpfen. 2)ie beiben (Sräbtfd)öfe »on SDcainj unb l^'öln [erlagen

il)rcr eine gro^e äJfenge im elften Angriff niebcr. Slüetn 6alb

lüirb foiDol^l ba§ §eer be§ Äoifer^ toie ba§ feiner ^^einbe üon

einer fcfemeren (Seud)e, einer ?^o(ge beg ftima'g, ^eimgefud)t. 33iele

9ieid)gfürften fterben, unter it;nen (5rj'6ifd)of 9teina{b ßon Äöln unb

S3ifc^of SltejanDer üon Süttid). ^uf biefe folgen fi)\i\)(>i(> alg (är^^

fcifc^of unb 9tobuIf aU Sifdjof.^)

1168. ^$Qpft ':|>afd)alig ftirbt; e^ folgt i§m ealij:tu§.'i)

1169. S)ie ganje S^nfel «Sicilien tourbe "t>on einem ©rbbekn

erfd)üttert, in beffen golge bie l}od)berü^mte ®tabt (Satania gänj^

lid) jufammenftürjte unb ber !i*eid}nam ber l)eiligen 9)?ärtt)rerin

Slgaf^a anber§n)ol>in tarn. — ^einrid^, ber junge «So^n beg

fatferö, tütcb in 2lad}en äum SJönig erhoben. ^)

1173. ®rogo ftirbt; e8 folgt it;m ^ugo.

1174. -ön biefera -Saläre fanb eine Ueberfd)tt)emmung

ftatt fd^toad^ , no<i) fc^reäd^er bie SBeinlefe , Der

'mo^i

1) 2)icfe Dlotiä Ü6er ben i'a>)ftiDcd){el ief)h bei Lambert. — 2) Sei Sambert 1167,

tva§ ricbtigev ift , bcnn nur ber einmarfc^ beg Äaiferä nai) Italien 3efci)ab noii im

Saltre 1166. - 3) i'ambert fagt: 3Iuf isReitiolb folgt W^^^P. "nb auf 3lteyanber iRobutt. -
4) 2)ieS febtt bei Sambert. — 5) ®ie SReiftenfoIge ber SJadjricöten biefeä ^aljreS rcivD

»on Sambert geöubevt.



Bic 3al)rbäd)er Camberts ks :ßlcinen.

S5ott 1173 m 1193.

1173. (gg ftarB S)rogo, bet jet;nte 'äU bet ^itd^e oon ©t.

^acoB in Süttic^, ein 3D^ann con gri3§ter S^ec^tfd^affen'^eit, ber jeine

.firc^e mit aßen S?ot5Ügen beg Sl)arafter§ in feinem geiftlic^en

Stanbe §ierte unb fie üBerbieö mit gretffcaven 3)ingen reic^lic^

augf^mücfte. (Sr ließ ben jt^utm beg @DtteS^aufe§ in bie §ö'^e

fügten unb mit 33teiptatten becfen; and) ba§ tieftet felfcp bedte

er mit 3iegetftein^n, erbaute ben Slttar 3t. So'^anniS be^ SäuferS

unb ben Slttar bet ^eiligen 9)?atia im S^tm, etti^tete bie

2öänbe au§ Be^auenen unb geglätteten Ouabetftetnen unb fteüte

einen Sltftuß bet Ttaa§ butcb ben DBftgarten l^et, foicie nod)

oieleg anbete. 3^m folgte §ugo ol§ eitftet 2l6t.

1174. (Sine fe^t gtoge Ue'6etfd)roemmung. Ununtetbtoc^enet

Ü^egen com ^ol^annigtage feig ^um 1. 3uli. 2)ie ©aat teifte

langfam, bet 9}?oft routbe faum jum Sage be§ Simon unb

igubag ^) fettig.

1175. ^aifer gtebetic^ feiett mit feinet ®emat)lin, bet

tatfetin 33eattij;, unb mit bem jungen .tönige ^eintid) ba§ Dftet=

fejl 3u Stachen untet gtoßet -ptad^tentfattung.

117 8. 5)et etlaud)tefte taifet gtebetic^ oetfiJ^nt fi(^ mit

1) 28. Octo6er.
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)3a\)ft ^lle^anber , um bic (Stnf)eit ber l^eiligen Äirc^e loteber

l)erjuftenen.

1179. 3fof)anne§ ber SomBarbe toirb »on ^a^ft 2(lej,anber

auSgefanbt, um ein allgemetneä (Soncit in ber ©tabt 9tom

Sufammengutetufen. 3;o^anne8 Ie(;rt al8 unfer @aft in ber ^irc^e

ton (St. -Sacob ein.

1180. (Sin aügeraeineg Soncil njirb in ber Stabt 9^om

unter bem 35orftt| beö "ipa^jfteg 2Hej;anber mit me^r benn 900

Sijc^öfen au§ bem ganjen ßrbfreife aBgefialten, ungered^net bte

^leBte, 'J)ecane unb ^ir^en^''$rcpfte. (Sin (Srbbeben am 1. 5Iuguft.

(Sine i^et;be jrcifc^en bem trafen ^) öon SoS unb bem SSifc^of ^j

ton Süttid^.3)

1182. ^:)3a^ft 2ltej:anDer ftirfet*); e8 folgt t'§m iBuciuS.

1183. "^a^^ft SuciuS enth)id) au§ 9xom unb fc^lug feine

9?efiben5 gu ?lnagni auf, um getoiffer Stnforberungen tciUen, bte

ton ben 9?ömern Beim v^Pftlif^fn Stu'^le erhoben njurben, unb

ttegen ber 33urg Su§culum.°) g^ulmar unb üiobulf ftreiten fic^

üBer bie erjBifdböflicBe SBürbe ton Srier. ^ulmar a^^eüirt unb

terfügt fid^ ^um "^aifi^k i^uciuS.

1184. (Sine %t\pt ber Bürger mit ben 9iittern ton

3)ommartin. ^) 'f^apft Suciu§ ftirBt'^); it}m folgt ber (SrjBifd^of

ton 9J?aitanb unter bem 9?amen UrBan. ^aifer greberic^ fommt

na^ Italien unb ttirb ton ber ©tabt '!|3atia an l\§ nacfc

Syjailanb mit groJ3em ©e^röngc unb unter bem greubengefi^rei ber

Italiener geleitet.

1185. §ugo legt feine öBtlictje 2Bürbe nieber; i'^m folgt

^erimann al6 jitiilfter 2l6t ber t'irc^e ton ©t. -SacoB in :i?ütticb.

S)ie S)omtird}e beS l^eiligen l'amBert unb bie ^ir(^ be6

5l^)oftel§ ^etru§ ge^en in glommen auf, ol)ne ba§ bie firc^e ber

3fungfrau 9)faria, bie neBen ber ?amBert6fird)e ftef)t, einen ©c^aben

1) @er:&arb. - 2) IRübolf. — 3) 35ie Saljrbüdjer ton g-Ioreffe geücn bicfc 9Iotü

fd)on 3um Qai)Xi 1179. — 4) ©d^on am 30. STuauft 1181. - 5) 3)ie 9?ömcr futfiten

biefe S3urg äit ^erftören. ©ie^e j. S. bte .3aftr6ü(^er 2n5ert§ Bon Stabe. — 6) 2 SKeilen

toeftli^ öon ?Utti(f). — 7) ßrft am 25. Sioöembev 1185.
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nal^m. Der l*eid^nom be§ (»ettigen i^amfeert mürbe juv ^irc^e beS

Sl^oftetö 33artf}otomäu§ in Die 33orj^abt oon Sütttd^ l^inübergefcftafft.

I)ie SöetDol^ner fon ^ui) nel^nien ben i?etd^nam be§ l^eiligen

3)omitian unb Bringen il^n auö SScrel^rung für ben l^eitigen

aJJört^rer Sambert ju ©d^tffe nacb Süttic^; bie ©eiftlid^en unb

äWönc^e ^ütti(^ö, mit meinen ©eiüänbern angetl^an, em:pfangen il^n

in größter (S^rerbietung am 'ipublemont ^) unb tragen t^n mit

Geusen unb i^a^nen unb ben 9veliquien üieler ^eiligen burd) bag

ÜJJartingf^or bem l'ei(^nam be§ l^eiligen ^amBeil entgegen; fobann

umfel^renb, legen fie Betbe in ber ÜKarienfird^e nieber. 33ifc^of

9?obutf cerorbnete bie %dn be§ %e\k§ beS l^eiligen ©omitian.

1187. ^apft UrBan ftirbt; eg folgt i'^m Oregor. ©ne

©onnenfinfterni§ fanb ftatt. ®a(arbin, ein gürft ber Surfen,

fammelte ein gro^eg Sürfenl^eer, er§oB Ärieg gegen ben ücnig

@uibo t»on >3erufalem, Befiegte il^n burc^ ba§ ©eric^t ©otteg unb

entfü'^rte ba§ ^reu^ be§ öerrn, nad^bem er e§ ben §änben ber

(Sl^riften gemaltfam »eggenommen , in ba§ Sanb ber Xürfen.

hierauf rücfte er üor bie ®tabt Stiolomaig, bie auc^ SIcra l^ei^t,

natjm fie ein, fc^tug afle i^re (Sinmo'^ner mit ber ©d^ärfe be§

©d^aertei unb lie^ Surfen ju il^rer Seja^ung jurücf. 2)ann

ferBrannte ober fc^Ieifte er 3o^^e, fomie oüe ®eef)äfen unb bie

SBurgen be§ 33innentanbe§ ; bie (ätnö3ol;ner lie^ er jämmtlic^ ent-

raeber tifbten ober nötf)igte (ie jur SrgeBung. dlad) bicfen (ärfolgen

»anbte er fein ^eer gegen öerufalem, umlagerte baffelBe t>on allen

(Selten, ergtoang feine UeBergaBe, üertrieB bie Sf>riften unb l^inter^

Iie§ aucB I)ier eine türfifÄe Sefa^ung, im neununbad^tjigften

So'^re, nad^bem ^tx^oo, ©obefrib bte Surfen »on ba »ertrieBen

l^atte. Bule^t eroBerte er St^calon. 9Jur brei ©täbte üon allen

Blieben üerf(^ont, Slntioc^ta, Si)ru§ unb ®t)bon.

1) 2)ie im SDBeften öon SUttic^ fi(i6 er^eßenbe 2(nW5e, auf bev bie 9!)iavtiii3firdje, bie

§etIigen=Sreuäe§lir(|e unb bie iPetetMvdje fteljen. (Barth. Fisen, Historiar. ecclesiae

Leod. partes duae I, 10. Sßgt. auäj Nicolai canonici Leodiensis Gesta S. Lamlierti, 6ei

Chapeaville, Gesta pontificnm Tungr. I, 407.)
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1188, ^einrici^, el^rtDütbiget (Sarbinal ber ^eiligen römifcfien

^ndjif tttrb t>on fap\i (Tregor auggefanbt utib gibt allen 9}?enfc^en

jum (Srla§ t(;rer ©ünben ben 2(uftrag jur ^at)rt nad) Oerufatem.

SBom (Stcrug unb 3Sott »on i^üttid) wirb er e^renDoü aufgenommen,

unb am erften Sage ber ^aftenjeU ' werben »iete, fo ©eiftüc^e wie

l'aien, üon if)m jur i^reujfa'^rt i>er^füd}tet. Der faifer greberic^

wirb mit bem S3ifd)ofe 9vobulf üon Öüttic^ unb ben ^(ngefe^enften

beg ganjen 9?eic^eö am (Sonntag i'iitare ^) com römifdjen (Sarbinal

v'petnrii^ mit bem ^reuje bejeidinet, um bie t^einbe Deg ^'reujeg

(iüjrifti niebersufäm^ifen. 2lud) ber fcnig üon i^i^anfreic^ unb ber

.^i5nig »on (Sngtanb laffen fid) mit bem ^reu,^e beseic^nen. ^a^ft

©regor ftirbt; e§ folgt i^m GtemenS. ^erimann, ber äwölfte 2ibt

t>on ®t. -öacoB in Süttid^, ftirfct. -St^m folgt ©ojuin at§ brei=

jel^nter 2lbt.

1189. Sm 3)?onat ^pril fanb in ber ©tabt !i!üttid), unb

jwar in bem 2:^eile, ber „üor ber 33urg" genannt wirb, eine fo

große Ueberfd)Wcmmung ftatt, ba§ bie Safferfiut oiele ^eute er=

tränfte unb bie ?eid)name au§ ben ©räbern rife. — SDie v^ölner

fahren ju ©diiffe mit ben Vüttic^ern üon ^ötn au§ ben 9i§ein

l)inab gen Snglanb, ruften mit ben i^riefen, '3)atmatiaitern ^) unb

(5^tanbrern eine flotte üon 55 ©c^iffen, befudjen 53ritannien,

fc^iffen üon ba weiter über ben Dcean nac^ ©panien unb Beftel^en

ciele ©efed^te mit ben Reiben. (Später festen fie na(^ ©icilien

über, unb burc^fegelten enbli^ ba§ mittetlänbifd^e äJieer bi§ jum

§afen üon S^olomaig (ober Slcra), wo fie mit Unterftü^ung ber

(Stnwo'^ner beg Sanbeg, bie »on ben Surfen au§ t'^ren 33efigtümern

vertrieben waren, einen 2Bat( aufwarfen unb fo bie (Stabt üon

aßen ©eiten belagerten, ^aifer greberid) jielit in großer 2:apfer=

feit mit einer großen Slnja^l 33cwaffneter gegen bie geinbe ßl^rifti

5U f^elbe unb jerftört feine ©tabt Steinegbord) ^) , bie i§m ben

Durc^jug wehrte; bann marfd^irt er mit bem §eere burc^ ba0

1) 27. Waxi- — 2) ©tefer S^amc au biefer ©teUe »erbantt troßl einem ©dfereibfeSIer

fein S!afein. — 3) 3?egen§burg fann f(5»erli(i^ gemeint fein; auf jeben iSaU toäre bie

i«a(^rid)t falfdj.
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$?anb i?et Bulgaren unb Der .^Ungarn, Bal^nt ficfe mit ©etualt unb

Sa^ferfeit ben 2Beg burc^ aUe fcf)n}tevigen l^äffe, bie ber ßi3nig

con ßonftantinopel itnb ber .^önig ton ^ungatn treutofer SBeife

gegen i^n Tratten Befe^en (äffen, unb rücfte enblid) mit feinem

ganjen ©efotge in '^^l^ili^po^el ein, ber t?on i^ren S3e»o^nern »er=

taffenen erften <Stabt @rie(^enlanbg.

1190. dlaä} Dielen 5)tiebertagen ber Ü^ürfen unb auSgejeici^

neten «Siegen ü6er bie Sconier ftarB v^aifer t^reberict) in (Stjrien

unb irurbe in Slntiocfiia in ber l^irc^e beg ^eiligen ^etruS, beS

erften ber Sl^oftet, 6eftattet. (S§ folgt i^m fein ©o^n l^mx'iä).

^erjog greberid), ein <Sof)n be§ ^aiferS i^teberiA, toanbte fic^

noc^ bem Jobe feinet iBoterS mit je'^ntaufenb (Streitern jur Se=

tagerung ton S^olcmai? (b. I). ßon Slcon), um ben (Sl^riften

5U §etfen.

1191. ^önig §einri^ ^) »on i^-ranfreid) unb ^önig 9ii(^arb

Don ©nglonb Ratten eine ^eerfa'^rt auggerüftet; fie fuhren üBer

M§ Wflitx ben ßl^riften ju .^ülfe unb lanbeten Bei ^^toIomaiS, baö

aurf) 2lcon §eißt; ^ier fteüten fie t^re 53elagetung§mafc^inen , njie

üBer^aupt bag gefammte ^^üftgeug beg ^rtegeg auf, unb äwangen

bie 2:nrfen, »efc^e in ber ©tabt toaren, jur (SrgeBung, unb 5»ar

unter ber 53ebingung, ba§ fie ha^ f)eilige .freuj ^urüdgäBen, oüe

©efangenen, loelc^e ©atarbin in feiner @ett»alt ^ötte, gletc^fan§

äurüdgäBen, unb i^r gefammteg frieggmoterial an 2Baffen, 5Bogen

unb '^3feilen unterfe^^rt auslieferten. 2)a biefelBen aBer äßaffen

unb Pfeile aol^l :^erau§gaBen, hingegen bag ^eilige Äreuj unb bie

Ariftlic^en ©efangenen nic^t ^urücfliefem fonnten , icurben fie aUe

mit bem ©(^rcert getöbtet. 9?ur wenige üon ben vornehmeren

aurben ju .^necftten gemad^t. 2llg bie Stgcaloniten l^örten, bo^

aUe 5;ürfen, ü}e(c^e in Stcon too^nten, burc^ baS (Sc^iüert gefallen

feien, o^ne con ©alarbin ißeiftanb erf)alten ju ^aBen, ftedten fie

i^re fämmtü(^en Käufer in 33ranb, ^acften aUe i^re §aBe äufam=

men unb wanberten mit SBeiBern unb Äinbem fjinaeg, bie (Stabt

1) »ielme^r WlipP-

®efd^i(^tf(I)rei6er. ?fr3. 64. Qafirfcüc^er öon nttii). 2
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teer '^inter fi^ laffent). G5en[o traten bie GtniDoI;ner ton 3op^e

unb Säfarea; wo:) [ie liefen i^re ©tobte, i£)te 2Bot)norte leer

fte'^en. 2)er £önig ton Sngtanb aber fiebelte Gf^riften in benferSen

an unb Baute afleg, tt3ü§ jerftört ober in 53ranb geftedt njar, forg=

fättig luieber auf. 2)ev l!cnig toon ^^ranfreid) nämlid) l^atte einer

^ranf^eit f)aiUx mij ^ranfreid) surüdfet)ren muffen. — ^a^ft

(ilemen§ flirBt; xljm folgt (Seleftin, ber am i)etligen Dftertage^)

bie 2Beif)e empfing, ^önig §einric^, ber Sot^n beg l^aiferg ^reberid),

rctrb mit feiner ©ema'^tin ßonftantia am streiten Dftertage con

'il3apft ßeleftin jum römifci^en ^aifer gefrönt. Sine ®onnenfinfterni§

fanb ftatt, unb eine Uefeerfi^toemmung in Öüttic^ tor ber 53urg.

(Srsfeifcbof '^t^iltp^ üon ^ijln ftarS; auf il^n folgte (Sräbifc^of

öruno. S)er ^aifer §e^""'''i<f' ^^^^^ toon feinem i^elb^uge gegen

Sancreb, ben St^rannen üon ©iciüen, o'^ne bie i^ruc^t eine§ ©iegee;

nad^ Slllemannien jurüd. 33ifc^of 9?obuIf Don ^üttid^ ftarB., %m
©eBurtgfefte ber t;eiligen Sfungfrau SJJaria fam t;ierauf eine fo

gro^e Slnjal^l 33oIf§ mit ^erjögen unb Orafen jur 33ifc^of§a>a^t

in bie ©tabt, ba^ bie 33ürger üermeinten, fie itürben förmÜ(^ 6e=

lagert »on einer fol(^en ä)?enge. ^erjog ^einrid^ toon Söaen näm=

lid^ Bot feine Sln'^änger auf unb moKte feinen Vorüber-) jum

Bifc^oftid^en <Stut)le Beförbern. S)em tt)iberfpra<^ aBer ber ®raf

üon §ennegau unb Bewog ben ^ropft SllBert^), an bte fi3niglic^e

(Sntfc^eibung ju appettiren. 2ltS t;ierauf Beibe "^Parteien mit tl^ren

2Bät}lern burc^ fönigüdben 33efe^l nad» SBormg Befc^ieben tBurben,

fe^te ber ^atfer, nad^ ^^rüfung ber -Parteien unb ber jiüiefpältigen

SS^a'^I, bem Urf^eif feineS §ofe§ gemäf? ben ''^propft Sot'^ar üon

Sonn auf ben Bifdöflic^en ©tut)! oon Süttid^. [§err SlIBert*)

aBer appeüirte an bie römifc^e Surie unb verfügte fid^ felBer unter

fielen ®efat)ren bortl^in.]

1192. 2(m 16. Ü)?är5 trat Bereite bie erfte ^'^afe be§

Oftermonbeg ein, ba fie bod) erft am 19. d)l'äx^ erwartet »erben

1) 14. Hpril. - 2) W(6eit. - 3) »ruber be§ ©rafen son SRettict (ober 9teteft.) -
4) 2)er Sniber beS §erä03§ uoii ?örcen. ®iefe 9Jottä ift erft uon äioeiter §anb fiinäiyefiigt.
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foHte.^) ^atjer §einri* liep in ber 2Boc^e nac^ bem fettigen

SambertuSfefte bie §äufer ber ©eifilic^en, rcie üBer^au^t aüer

©egner jcne§ ü?ot^r, ben er ben ?üttid|ern jum S3ifcfjof geje^t

^atte, jerficren. 2lm 2 1 . DJotjember, al§ ber jroölfte 2)Jonb -) am

§immet flanb, ereignete ficf» eine ü)fonb[infterni6 in ber [ieBenten

©lunbe ber 9ia(^t. Gilbert, ,;ber in 9teini8 3nm Si[c^of ton SütttA

geaei^t »orben,] ^) Sßruber be§ C^^Si^S^ '^^^ Si3t»en , roirb in ber

2)orftabt öon 9ietm§ ton einigen ^interliftiger 2Bet[e baju gebungenen

DJ?enfd;en grau[am emtorbet [unb e^rentoH in ber ^irc^e ber

l^eiligen 9)iaria ju 9ieiing Beftattet.] *)

1193. [(SräBifc^of 33runo t>on föln entjagt feiner erjBifc^öf»

liefen aSürbe; fein DJeffe 2Igitulf ^) folgt \l)m.]^) 2tnt 30. 5Iuguft

ettoa in ber jiDeiten ©tunbe tourben bret (Sonnen am ^immel

fiÄtBar, bie eine im Djlen, bie jtreite gegen ©üben, bie britte in

ber 2)?ittag§'^j5'^e. Sotl^ar, bem ba§ Süttic^er SiStum aterfannt

»orben, wirb ton '^afft Selcftin ber geffel beS tir(^enBanneg ent=

tebigt. (S§ folgt i'^m Si)mon, ein (2o!^n be§ ^erjogS be§

SlrbennerlanDeS '), [ber in lachen am i^efte be§ ^eiligen 58rictiu§ ^)

ert)oben »urbe.] ^) ^önig S^Jic^arb ton Snglanb, oug bem .^am^)fe

gegen Satarbin jurücffe'^renb, wirb con bem §er3og con Sluftrafien^*')

gefangen genommen unb an ^aifer §einri(^ ausgeliefert; ber oBer

aarf i^n in'8 ©efängniS.

1) Sitr ©rtöutenmg »al. Si>elcr. §anb6. b. e^ronot. II, 19S. — 2) «Rämlid^ feit bem

etften Si^tbortoerben be§ 5Dionbe§ na^ ^Reumonb. — 3) äufaö fon ätoeiter §anb. —
4) 3uiiJß öon ätreiter §anb. — 5) älbolf. — 6) Sufaß öon äffieiter §anb. — 7) b. i. be§

^erjoäS §einri(^ bon Simburä. — 8) 2Iot 13. 9^oöetn6er. — 9) 3n\a^ tjon slceiter

.§anb. — 10) Oefterreic^.

2*



Die 3al)rbütl)er Hetncr's.

^on 1066 (1194) bis 1230.

1066. 'älbnt, ber jtoette 2l6t, ftarB; e§ folgt i^m ©tepl^an

als brttter 2iBt.

1157. 3fn biefem -öa^re truxbe ber ©d^reilßer beg t»or=

liegenben SSuc^eö geboren.

1175. -ön biefem ^ai}xt loux-be 9^einer (Subbiaconug unb

älJcncf).

1179. 3;n biefem -Saläre lourbe 9ieiner in töln oom (Sr5=

Bifcf)of '^l^ili^^ jum 2)iaconu8 erhoben.

1180. -Sn biefem Qaijxt, im ä)?onat f^eBi^uor, »urbe Steiner

5um $re§6^ter oon 33. ergoßen.

1181. Qn biefem 3at)re, am ©onnafeenb oor "^fingften,

ttutbe 9?einer in ber ^ird^e be§ l^eiligen 3acoBu§ com S3if(f)of

9?obuIf üon ^üttt^ a[$ ^riefter orbinirt.

1184. -ön biefem 3^a^re ging icf) jum erften ÜRale nac^

9iom unb fe^rte im 2[:pril jurücf; in bemfetben 3ol^re ging ic^

I)ierauf am gefte 'otQ l^eiligen iöart^olomäuS ^) abermatö nac^

9?om unb feierte am |\efte be§ l^ettigen «Seberin ^) jurüdf.

1185. jDer 'SRöxidi 9?obulf oon Sramoetter würbe oon

einigen eraäl^lt^) unb Hieb lange ^eit in unferer ^trc^e; alS aber

1) 24. Sluguft. - 2) 8. Januar 1185. - 3) giämlid^ gutn 3l6t con <gt. CJacob.
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Sildjüf Üiobulf unb me^reve 53rübet Sinf^rucf» erlauben, trat er

jurüdf. DJad) feiner 33e|eittgung fotgte |)err §erimann.

1186. 3n biejem -Saläre, na^ ber '^fingftaod&e im 9)?onat

3:uni, ging ic^ jum britten 9)?al nad) 9iom mit bem §errn Stfete

§erimann, unb feierte am ^efte be§ l^eitigen 9iemigiu§^) jurücE.

1193. §err 3:;om:pro^^ft SllBert unb §err Slrc^tbiaconug

2lt6ert ton duc, bie fic^ juerft 33e[cf)n)erbe fü'^renb in Stachen an

ben ^aifer $einri(fi getcanbt Tratten -), reifen weiter nac^ 9iom unb

laffen bie SBa'^t be8 §errn ©t^mon unb bie 33ertei'^ung be§ S3tä=

tum§ an benfetben com ^]3apfte ßefeftin für ungiltig erflären; im

Sluguft feieren fie jurücf.

1194. ®er ri5mif^e .^aifer ^cinric^ lieg, gegen (Smpfang

einer außerorbentlic^ gtoßen ©elbfumme unb beS 55afaneneibeg, ben

ÄiJnig 9itd)arb »on Snglanb, ben er gefangen l^ielt, tn greil^eit

gießen. — <hi biefem Oal^re ftirbt Lambert ber kleine, ^riefter

unb 9}Jönd) unferer ^irdie, unb Bi§ :§ierf;er gel^t fein 2Ber!. S5on

nun an fommt Öieiner, gteirfjfans ^riefter unb 2)iön(^ biefer

Äirc^e. — Unfere .^irc^e litt im 3nnern »ie ton äugen großen

©d^aben burc^ 3ll6ri(j^, Wöwii oon <2anct Däc^afiuS in 9ieim§,

ber auf ®runb eine§ ^öriefeg beg ^^apfteS unb bur^ ben geroalt=

tl^ätigen Seiftanb beg §errn (St^mon unb feineS 33aterS, ^erjogS

be§ SlrbennertanbeS
,

fid^ unferer SlBtei bemächtigte, §errn 2lbt

®05uin »erjagte unb il^n ein ganjeS -öa^r fern l^iclt, toeil er ber

gartet beg ^errn SltBert ton Jörnen, ber in 9?eim8 graufam er=

morbet »orben, nii^t beitreten lüoUte. ^aifer ^einric^, ber fid^

3um jtoeiten Wlak jur §eerfa§rt gerüftet l^atte, sie^t toieberum nad^

Simulien unb ©icitien, unterwirft [idb aüeS, unb erringt mit ®IüdE

ba8 9ieic^, ba§ if)m oon Seiten feiner @emat)tin Sonftantia jufam;

ou(^ würbe i^m ein ©o'^n geboren, ber ben 9?amen j^i-'ebericb erhielt.

§err ©ompropft Gilbert unb §err 5trd^ibiaconu§ Gilbert üon (5uc

feieren auö üiom äurüct, rufen it)re 2Inf)änger berbei, oor aüen ben

1) 1. Ccto6er. — 2) SSgl. (55i3te6ert'§ §enneäauif4e Gferonit ä- 3- 1193; auc^ bie

Si§tum§3ei(^i(^te beS üTeäibiuS foii Oröat (Bei Gfiapeaöille, Gesta pontificum Tungren-

sinm U, 185 unb neuerbinä§ in ben äJJonumenten SS. XXV, 114.)
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Orafen S3albuin Don ^ennegau, {)alten in Diamur in ber ^irc^e

ßon ©t. StlBan il^ten 2Bat)ttag unb eraäfiten .^ertn 2lr(i^ibiaconu8

SllBert öon Suc jum 33ifc6of, tDä^renD §err <St)mon auf bem

Süttic^er ®tuf)le fo§ unb bei jetner (Srmä^lung Be^arrte. — (Sine

gute (Stnte, torttefflic^e SiSeinlefe.

1195. 3n ber 5lB[i(^t, ^errn mfeert üon (5uc mit ©eaalt

einjufejjen, lonimt &xa\ ^ßalbuin oon §ennegou nad) §u^, »irb

^ier »on ben ^Bürgern ber ©tabt ol^ne SBiberf^rud) aufgenommen

unb greift bie S3urg an; aber e§ tcirb ilfim üon ber -Partei be8

§errn ©ijmon ein mann'^after SBiberftanb geleiftet unb auf feine

SBeije ber ßuttitt »erftattet. 2lucf> bie 9?ttter ber ^irc^e »on

©t. Lambert, bie 2)ienftmannen unb ^Bürger con Süttic^ [teilen feft

ju §errn (S^mon unb erftären, [ic^ roeber burd) 2)rof)ungen no(^

burrf) Sitten üon i'^m (o^rei^en ju laffen. ^erjog ^einrid^ t»on

Söüjen aber, ®o§n einer Sante beö $errn S^mon unb ißruber

jenes ^txxxi 53if(^of§ Sllbert l^eiligen Slnbenfeng, ber in 9leimS

graufam ju 2;obe beförbert aorben, legte fid) in§ Wittd unb be=

»irfte ben ^Ib^ug be§ (trafen üon ^ennegau aug §utj , unter ber

Sebingung, ba^ beiße -ßarteien fid» an bie römifd^e ßurie toänbten

unb bort, fo gut fie !önnten, il^re ©ac^e oert^eibigten ; unb fo

gcjc^a^ e6. — Unfer §err 2lbt ©ojutn U^xt am %t\k ber

Steinigung ber l^eiligen äJJaria^) auf feinen <Si§ jurüd; 5ltbri(^

ober reift mit anberen jur ri3mifd^en Surie.

9?a^ cteten Erörterungen »on betben «Seiten toirb ^err

(S^mon jum Sarbinal er'^oben, ftirbt aber balb barauf in 9?om;

er, ein junger 9}?ann con fo großer ©c^ön^eit, tcirb am 1. Sluguft

in ber <St. -öo^nniS^^irc^e auf bem Lateran el^renüoü beftattet.

(58 fterben noc^ üon feiner Partei fein £)n!et §err ©te^tjan, ber

2lrc^ibiaconu§ S^omaS, 9}?eifter ©erl^arb 2)ecan üon ®t. 3of)anne8,

Vorbau (Sl^orl^err üon ®t. S)iont)fiu8, unb üiele onbere, fo @eift=

Iid)e »ie Saien. S3on ber Partei beg |)errn Gilbert bagegcn

fierben ber 2)om\3ro^ft Sttbert, ber !J)econ ©^mon, SDleifter Slbam,

1) 2. 5e6ruat.
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unb tiete anbere, ©eij^tirfje unb Saien; et; fetSft oBet, üon fc^tcercr

v^ranff;eit, BefonberS com viertägigen gieBer Befallen, gelangte mit

wenigen Begleitern jum faifer, würbe bon biefem mit ber Bifc^öf=

Itdjen 2Bürbe BefAenft unb in ^i5tn üon .^errn SrjBifc^of Sligulf

am (Sonntag nac^ bem (Spip^aniaöfej^e
i) beg folgenben öa'^reö

geaetljt. 2IIg unfer §err 5l6t ß^ojuin um ben S^omaStag ^) au§

^cln jurücflel^rt , mtrb er bon bem ©o'^ne unb ben 9}?annen beg

v^erjog^ be6 SlrbennerlanbeS gefangen genommen unb mit B^^ng

5ur SoSfaufung gebrängt, fd)lteßli(^ aBer nac^ Seiftung etneg Sibeg

auf ba6 Süangelium freigetaffen. — Sn biefem ^a'^re ^^errfc^te

Beftänbiger Siegen com 3o^anni6fefte Bi6 jum ©eBurtöfefte beS

§errn, BefonberS au^ jur ^txi ber 2lu§faat, fo ba^ man am

OeBurtSfefte beg §errn faum mit Säen fertig icar. -Sn bemfelBen

3a^re »urbe im ^aöBan^) an cielen Drten fc^toarje (ärbe^) ge=

funben, jum geuermac^en »ortrefflirf) geeignet. — ')

nad) jtcölf Sa'^ren lieber einjulöfen. Sn bemfelBen öo^re ferner

galt ber (SAeffet 2Bei3en im SJJai 1 8 (Sd^iflinge, ber ©c^effet ©pelt

beren neun, ber ScBeffel (Serj^e ac^t. 2)ie (Srnte mar flau,

bie 2Bein(efe f^ät unb mit üietem 9iifico üerBunben. 3)enn in

biefem 3a^re ricBtete ein fe:^r fc^teereS Unicetter nac^ Dem 3acoBuö=

fefte^) aKe gelbfrüd^te ju @runbe; nie oorl^er, toie con ben älteren

beuten Be^au^^tet aurbe, ereignete fic^ Bei i'^ren SeBjeiten ein eBenfo

f^tcereS; üBer üiete Drte na'^m e§ gu terfc^iebenen 9)?alen im

-3a^re feinen l^auf, unb feinen Drt gaB e§ in biefem ^anbe, ber

oon i'^m »erfc^ont geBIieBen njäre, 2Ran fiei)t aBer noc^ am

Ü'^urmfenfter, mie arg bie Sßut^ biefeg Unroetterö getuefen ift.
—

2Bieberum werben üon ^apft (Eeleftin (Sarbinäle au^gefanbt ; unb viele

©eutfc^e empfangen con il^nen bag 2it\i)zx\. beS ^reujeg unb laffen

fid) jur ga'^rt nad) Serufatem verpflichten. — 3)er ^rior 2lmeliuö

ftarb; i^m folgte i^i^anco.

1196. 3)iefe§ 3af)r war f^wer unb gefahrvoll, bie ®aat

1) 7. Januar 1196. — 2) 21. S)eä6r. 1195. - 3) 9^ame be§ meftli* oon Siittid) \\ii

ausbreitenben Q5aue§. — 4) ©tein!o^Ien. — 5) ©ine einäeilige Sude in ber .^anbf^rift,

burd) 2Iu§rabiren entftanbeii. — 6) 25. 3uli.
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l^oc^ im greife. 5öi[d)of 3lt6ert, ber na* üielen @efai)ren au§

9?om jux-ücffel}rte, tarn mii) ?iittidi am %t\U ber lieiltgen 2igne§.i)

S)?it Setfttmmung bev ^^ürfteu üerleitte Ä'aifer |)einrid} bie §err=

fdjaft über 5t^uüen unb ©tcitien bem 9^eic^e ein, unb jaar foüte

feinen (Srten ba§ 9^eid) fortan erbtid) juftel^en. 23ifd)of 2It6ert

l^ätt in ber ^fingftmodie feierüdje Drbinationen ab unb begebt eine

allgemeine Si^nobe. — Unauf^crlii^er unb terberblid)er biegen;

bie Firmen leiben ben größten 3}?angel an !i?eben§mitteln, befonberß

gegen 2lnfang luguft. 2ßegen ber burd^ bie 9iegengüffe brol^enben

@efat}ren unb Ueberfc^wemmungen , bei ber }^üxd)\. for Unfrucbt^

barfeit unb »or einer üerborbenen unb geringen Srnte, loirb ber

Jeid^nam beS l^eiligen Lambert am 33orabenbe ^) be§ ^acobuSfeftee

mit größter S^rerbietung unb nid^t ol^ne üiele S^ränen auf ben

(Sorneliuöberg getragen, unb i)ier rcirb üon ©eiftlid^feit unb SJolf

eine befonbere 9}?effe gefeiert. 23ei ber ^eimfe^r aber, na(^ bem

Uebergang ber 33rüber ton (St. -öacob, bricht bie 3nfelbrüde, unb

mitfammt ber JOabe oon ©t. '$aulu§ unb @t. StegibiuS ftürjen

etioa 40 5[Ränner unb grauen l^inunter, boc^ o'^ne ficb ju certeljen;

burc^ ©ütteg ®nabe famen fie alle unoerfel^rt bacon. 2)ie f^^äte

Srnte na'^m kum am 53art^ülomäu§tage 2) iJiren 2tnfang, unb 3U

berfelben 3eit »erkufte man ben ©c^effel Seijen für 18 (Sd)iIIinge,

ben (Sd^effel @^elt für 8 (Schillinge unb einen t^alben. — @raf

^einrid) »on 3tamur ftarb. ^öifcbof Sllbert unb ber §erjog üon

^emburc oerfof^nten fic^ rcieber. — Slbermatö «irb iwegen ber er=

roä^nten ®efal§ren ber 2ei(^nam be§ ^eiligen Lambert erhoben unb

am SJorabenbe beg 33artf)olomäu§fefte§ mit fcbutbiger Sßerc'^rung

jur ^ird)e biefeö 'äpofkU getragen; aucb wirb f)ier eine befonbere

SOZeffe gefeiert. — 1)it Könige üon Spanten ge^en mit ben

(Saracenen einen SßaffenftiÜftanb ein, — 2lm gcfte be§ ^eiligen

Lambert '^) ^ält ber 53ifc^of luieber Drbinationen unb eine allge=

meine Si)nobe ab. 2)a§ Säen ging fd)i3n ton ftatten; ben Wlo\t

1) 21. ^amav. - 2) 24. 3uti. - 3) 24. mtguft. - 4) IT. September.
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^atte man taum om S^age beS (Soangeliften Sucaö ^) ; fo Hieb ba§

SBetter bi§ jum ©cfetuffe beg 2öetl;na(^töfefte8. S)er 2Binter l^ielt

f)terauf an big jum fOiärj. — @tn fe^r l^eftiger trieg swifc^en bem

.tönig con gvanfreic^ unb bem ^cnig toon (Snglanb.

1197. ®ie ©efa'^ren biefeg Sal^reS icage ic^ faum ju

fd^ilbern, ba unfere 3eitgenoffen niemals ein äl^nlic^eg erlebt ^aben.

(5tne -Dtenge armer Seute ftirbt »or junger; bie Seichen gefallener

2:^iere rcerben ol^ne llnterfd^teb »on il^nen üer3el)rt, unb faft alle

9)?enfd)en terja^eifeln rcegen beg bro'^enben S^erliängnifjeg. 23ig

jum tiefte beg l)eitigen Sarnabag^) »irb ein (Scbeffel SBeijen für

18, ein <Scbeffel ©^ett für 10 «Sd^ißinge terfauft. Im folgenben

S^age aber icerben für ben Scheffel Sßeisen 32, für ben ©^effel

(S^elt 17 (Scbiüinge genommen. Unb im 3Serlaufe ber ßeit, alg

man auf bag ^erannal)cn ber Srnte l)offte, fteigerte fic^ nod) bag

Unheil; um ben -3acobgtag^) tcirb ber cSd^effel SBetjen für 40,

ber (Scheffel Spelt für 20 (Schillinge »erfauft. 3)ie armen Seute

lagen auf ben Straßen uml^er unb ftarben; auc^ »or ber S^ür

unferer ^irc^e, wenn ber ^yi^ü^c^or gefungen würbe, lagen fie

feufjenb unb fterbenb unb warteten auf bag 2llmofen, welc^eg beim

erften 9J?orgengrauen »ertlieilt würbe, -ön biefem 3al^re ging ung

am (S^i^^aniaSfefte bag Äorn aug, urb wir mußten mel^r benn

]§unbert ^OJor! ^) big jum Sluguft für 53rob auggeben ; aucb :§atten

wir nur feiten 2Bein ton DJcitte Wtai big jur neuen Sßeinlefe.

93ier aber fehlte ung wäl^renb beg ganzen Sa'^reg. Unfer 2Beijen=

brob l^atten wir 15 Sage cor bem Sluguft aufgejel^rt, unb im

Gonüent tranfen wir Söaffer ol)ne Unterf^ieb. 2Bag foll id^ nodj

me§r jagen? 3)iefeg Qa^x war, nad^ ben üielen üorauggegangenen

@efal)ren inneren ä^iefpaltS, ein für unfere ^ird)e fel)r fc^wereg,

wie fie ein folcbeg webcr üor'^er ge'^abt l§at, nod) fpäterl)tn l)aben

fann. Unfer §err 2lbt ©ojuin legte in ©egenwart beg ^.öifd^ofg

1) 18. Cctober. - 2) 11. Sunt. - 3) 25. ^uli. — 4) Gine 93tart bamaUger Seit

foDtel rcie ein ^funb, b. i. unaefäftr = 42 fieutige 9ieidö§marf {n?eniaften§ in Speier

im ^afire 1196; Cät. TOone'ä 3eitf(f)r. f. b. G5e)(f)id)te US Cben^einä II, 399. IX, 80.)
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2tl6ert am Sage beS ©»angeltfteii 3Jlarcu§^) fretiüiütg bie 2lbt«=

tDÜxbe in unserem ^o^itel niebev, ba er fa^, ba§ Bei joüiet 2Bibet=

trärtigleit feine ^raft erlahmte. !Der SBif^of ga6 un§, wie e§ fic^

gebührte, bie SBal^l frei; i^ir oBer t)ielten gemeinfdjaftlid) 9iatf),

unb ertDä!)tten fofort, in (Sinem 5lugenBlicf fo ju fagen, ben 2lbt

»on (St. Soreng, §errn @ert}arb, einen jungen, aber t^ätigen unb

fürforglid^en 9??ann, ber in allen £)rtf(^aften unferer Slbtei unter=

ftü^t unb gebedt würbe oon guten i^teunben, metc^e biö^er unfere

S3ef{ljungen ausraubten; t§m übertrug ber S8ifd)of in unferem

tapitet fogleii^ bie 5lbtet, empfing feinen S:reufc^i»ur unb geleitete

i^n mit \m§, roäf)renb wir ba6 Te Deum fangen, auf ben (£§or.

233enige STage fpäter würbe 33ruber 9?einer, ber ba§ 33orliegenbe

tjerfafet unb gefArieben ^at, üon bem gefammten Sonoent jum ^rior

erwät)^, am Sage ber Zeitigen ^otentiana.^) — 9ioc^ immer fel^r

f)eftiger ^rieg gwifc^en bem ^öntg üon granlreic^ unb bem .^i3nig

Don (Snglanb, wä^renb unfer l^aifer ^einric^ unb feine ©emal^ün

(Sonftantia in ©ictlien weilten. S3on 'jßilgern, wie bem ^tx^o^

pon Söwen unb anberen, bie nai^ Serufalem wollten, mit ^Bitten

beftürmt, ruftet fid) unfer .^aifer gur Ueberfalirt. — (Sine fpäte

@rnte; aber nac^ ber (Srnte wirb ber @d|effel SBeisen für fed^S

©c^iKinge toerfauft, ber ©c^effel ©pelt für bret unb einen falben. —
§einrid), ber ruI^mooKe ri5mifd)e J?aifer, ftirbt: ein 9)fann, jwar

noc^ jung an 3a!§ren, aber überaus gtüdlid) unb flug, ber in

feinen Sagen baS 9ieic^ inne l§atte mitfamt ber ^errfd^aft über

3(pulien unb ©icilien, welche i^m üon ©eiten feiner ®emal)lin

(Sonftantia äugefatten war. @r ftarb ebenbort im 9}?onat «September,

unb bei ber 9)cutter blieb fein fteiner ©ot)n ^^reberid^ jurüdE,

ten bie Slpulier jur föniglic^en (Sl)re unb SBürbe erhoben. — 21m

{^efte be§ '^eiligen Lambert ^) wirb ber Seicbnam biefeS aJJärt^rerS

aus ber 9}?itte beS ^lofterS , in weltfern er feit bem ^ird)enbranbe

gelegen l)atte*), mit fe^r großer @l)re unb unter bem öaud^jen

1) 25. april. - 2) 19. 'mal - 3) 17. (September. - 4) \. oben Sambert'S ^ativ»

bUd)er beim ^abre 1185.
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te^ 25oIf§ an Den Ort geBrac^t, reo er je^t liegt. 3" t)erfer6en

^m fül^rte ber ©raf oon 33ar ein fel^r gro^eg ^eer in ba§ Sanb

i^on ilJamur, unb ceraüfiete ben größten S^etl biefe§ ^anbe§.

.perr ©erwarb, 2lbt unserer unb ber^ird^e bon ®t. ^orenj, fttrBt;

er ftanb un8 nur fe(^§ ÜJJonate lang for. 3^m folgte §err

Öugo, ber 5n>ölf 3a^re l)inburc^ ber SlbtSiDürbe berauBt aar
;

je^t

ober iDurbe er burc^ aügemeine 2Ba'^l jurücfgerufen. — 3)ie 2Bein=

lefe aar l^ät unb üöüig ergeBniSto^, ÜJJofelaein aurbe Big jur

i^ajlen^eit für 10 "|>fennige^) ferfauft; ber 5Binter gltd^ fc^on

bem g-rü^linggaetter. — Sßaleran, <2o:^n be§ C'^^ä'^S^ ^^^

SIrbennerlanbeg, Brad) ben Beftel^enben SBaffenftiKftanb, o^ne UeBer=

einfunft mit bem ©rafen §einric^ con Sl)ampagne, ber an ber

(g^i^e beS Äriftlic^en ^olfeS ftanb, aeld)eg im 2)^orgenlanbe bie

(Sac^e ber ^ird^e führte, b. §. an ber ©:pi§e be§ 9Jeid)eg con

^erufalem unb ber treujfal^rer. ®ag aarb unferen Seuten fe(;r

üerberBlic^. Xie 2;ürfen na'^men nunmel^r bie ©elegenl^eit aa'^r.

Belagerten 3affra unb erfcBlugen etaa fünftaufenD ©eelen. ®raf

|)einric^ üon (S^am:pogne ftarb; man fagt, er fei auf bie '^ladc)-

ric^t ton ber 9Jiebertage ber Unferigen aug bem g^enfter gefallen

unb am ^^d^tn jerfc^eHt; \i)m folgte im DBerBefel^l ^erjog §ein=

x\<i) t»on !^Dtl)aringen ober SBraBant. — -Sn biefem 3a^re fc^lo§

bie .^er^ogin ton Söicen bie ©^eic^er ber ©eiftli^en unb Wönä^t

unb l)ielt ben ©utgteraalter be§ 33ifd^of§ gefangen; ben ^^farrer

»on SBaoec'^ien ^) aBer , ber biejenigen , bie ber ©eiDO^n^eit gemä^

aegen beg griebeng gelaben tnaren, in feiner ^irc^e ermahnte,

fic^ aegen griebenlBrut^eg ju ceranttoorten , ließ fie lange am

©djaeif eineg ^ferbeö l^erumjerren unb barauf in §aft fegen.

SBegen biefer unb ä^nlic^er @efaf)ren ging bie SüttiAer ^irc^e 3U

9?at^e, geBot aüen .tirdjen ein ©tiUfc^aeigen innerl)alb unb au^er=

l^alB ilirer äJJauern, unb erflärte auf eintrieb unb mit @ene]^=

migung ber fölnif^en tird^e, baß ba§ Sanb ber §er3ogin, nämlid)

1) ein bamaliäer 'i?fennt3 (2)enar) ungefäfir = 17V-2 heutige ißfennige. — 2) iBeauOe«

cftain, gegen 2 3JJeiIen füb* fübäüftüc^ Bon Sorcen.
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S3ra6ant, bem unterbiet unterliege, unb baß bie ungef}orfaiiten

©eiftüc^en, aU bem Sannf^rud) unb firc^engeric^tlid^er Gntjcfeeibung

21nt)eimgefallene, big ju genügenber 33uße 3U metben feien. Unb jioar

mit 9?ed)t ; benn jene Böfe |)er5ogtn, eine jaette OejaBet, nsottte ade

33ett}ol)ner i^reS Sanbeg bem g^riebenggerid^t entjier^en unb it;nen Der=

ae^ren, fic^ in ber Süttid)er Äirc^esu toerantit>orten, unb n^ollte bie$rie=

fler auf jebe SBeife »er^inbern, einen 9iid)terfpi-uc^ beö Sifc^ofS ober be§

Slrc^ibiaconu» gegen irgenbtoen ju üerfünbigen. 2)a8 »erhängte

©tiUfdjnjeigen nol}m ad^t Soge nac^ bem S)ion^[tu§fefte ^) feinen

2lnfang. ®er 33if(^of aber unb aüe ©eiftlic^en unb frieren

i?üttic^§ üerp[lid)teten [ic^ eiblid^, Bei biefem Urtt^eiBfprud^e nid^t

ttjeic^ unb na%te6tg ju fein, unb forgten bafür, ba^ biejenigen

©eiftli^en ©rabantS, bie ju un§ ^erüBerfommen lüoüten, i*ebenß=

mittel unb aüeg 9^öt^ige erl^ielten. — 3)ie 9?eid}§fürften beftimmten

gur ^öniggiDo^I einen ZaQ in fötn auf ben (Sonntag, an lüelc^em

man fingt 9iemtnifcere 2) ; aber eö bitbeten fic6 "iparteiungen Bei

ber 2Ba^t. 2)er (grjBif^of toon l?ö(n unb feine Sln^änger tüäl^Iten

ben Cerjog S3ert^olb üon SerengeS ^), anbere dürften ben 9ioger *),

breijät)rigen (5o^n beg ^aiferg §einric^, bem fie feinen Dl^eim,

^erjog ^^^ilip)) »on ©(^inaBen, jum S3ormunbe gaben. — -ön

biefem 3a(}re t)atten voix im ?oufe »on fed>g SKonaten brei

Siebte. — l'(m (Sonntag Sätare ^) wirb burd) ben 33ifd)of Bertram

toon 9JJe<5 ber g-riebe jwifdjen ben ©eiftlic^en unb ber §erjogin

lieber l^ergefteüt , unb bie ^irdjenorgeln irerben t»on ^JJeuem in

®eBrau(^ genommen; fo Bei)iett bie ^irdje ii;re grei(;eit bei, bie

fie 3Ut>or fc^on t}atte.

1198. Um ba§ 9ieic^ er^oB fic^ fd)werer Streit, ba bie

9^eid)gfürften unter etnanber l)aberten. ^erjog 33ertoIb t>on ^erengeg

t?ertt)arf bie 2Bat)t, bie it;m burd> ben ©rsBifAof ton töln unb

beffen 5lnt)änger jugefaüen ft)ar, unb trat 5ur ';|5artei beg C^t^j^S^

'^^ilipp Don Sd)iDaBen über; barauf eriüä^lt f)inrcieberum ber

1) 3(m 16. October. — 2) 22. gcbruar 1198. — 3) 3äiinaen. gieiiiev f^eint biefen

Sflamen nai) franjöfifd^er 9tu§fprac&e nieberaefc^ricten äu fiaSen. — 4) gviebrid). —
5) 8. man ii98.
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©vjBifc^cf mit bem ©Yafen ton gtantern unb feinen üieten übrigen

2tn^ängern ben ©rafen üon ^oitou, 9ianien§ Otto, einen ©o^n

beö C)er5og6 üon (Sac^fen unb ®d)iDeftetfo'§n beS ^öntgg t?on

ßngtanb, unb geleitet tl;n in ben ^fingfttagen ^) nac^ Süttic^, um

ben ^üttic^er 53iic^of für bie Partei beffelBen 5U gewinnen; aBer

bev 35if(^of ließ firf) aeber burd} ©efc^enfe nod) Sitten umfttmmen.

2)0 führte jenen ber (SrsBifc^of toeiter nad) Sföln, unb et tcarb

ton ben Kölnern e^renooH empfangen. ®r fammelte nun ein

.^eer unb begann am 18. Suni bie öelagerung ton ^lacfjen, ba§

aU §auptftabt unb Sig beS 9tei(^eö angefe^en tcirb; er foü :^ier

130,000 ®ti-eiter tereinigt :^a'6en, aber bie 5lad)ener leifteten i^m

einen mann:§aften 2Biberjlanb unb töbteten fe^r »iete toon feiner

^^artet burd) i8ogenfd)ü5^en. Sie ertcarteten §ülfe Dom ^erjog

ton (£d)wa6en, ber inbe§ nic^t beranjog unb it)nen auÄ feine

öülfe fanbte. 2lm 15. 3uli ergaben fie fid> ba'^er ber ©ewalt

Ctto'g, öffneten i:^m bie S^ore ber ©tabt unb nahmen i^ at§

i^ren tönig auf; er faß bann unter trone auf bem tönig^t^ron

unb erlangte aOe ^ec^te, welche bem tönig ^ufte'^en. Um foIgen=

ben Sage »erlebte er fid» mit ber Soc^ter be§ ^evjogg ßon Sömen,

ö?ä^renb ber iBater biefeg SD^äbdjeng nocb tm SKorgenlanbe für bie

®ac^e ber bortigen ^irc^e toirfte unb »on allebem nid)t8 teufte.

2)cr 33if(^of »erfügte fic^ nad^ §ut) auf bie S3urg unb tDOÜte no6

immer bem Äönig Otto burd)aug nic^t beitreten. — Sin (Scheffel

SBeijen mürbe für 15 ©c^iüinge, im 9}?onat 3unt aber noc^ t^eurer

öerfauft, ein ©c^effet S^elt für 7 ©(^tüinge, ein ©(Reffet ©erfte

für 8 (Sd^iÜinge, einetanne^) aßetn für 14 Pfennige; 2öein »on

Sioc^elle tcurbe jum erften 9Wal in unfere ©tabt eingefüf)rt. Sin

S3Ii^ fc^lug in bie Surg »on §ul) unb töbtete cor ben ?^ü6en beg

S3ifc^ofg einen 53ürger; l^efttger (Sc^reden ergriff alle übrigen. —
^a^fi eelefttn ftarb; i^m folgte 5nnoccnttu§. — Um M^ i^eft

beg ^eiligen S^iemigiug^) joitD ^erjog "l-^tjili^? bon (Schwaben mit

1) 17. 3Kat. — 2) Sextarium, ber 8. S^eil einer situla, ber 16. eineS modins, mits

^in Ü5er 4 Sitcr. (Sßgr. Guerard, Polypt. de l'abbe Irminon I, 187.) — 3) 1. Cctober-
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feinet ©enta'^ltn in iO^ainj gefrönt. ®em ^erjog üon Sö6men

fejjt er baBei eine Äöniggfrone auf's §au^t; ^iernac^ fammelt er

ein unjäl;lbare§ §eer unb überfdjreitet bie 9)?ofel, bie tor ü6er=

großer 35ürre, beren gleichen feit l^unbert 3a^ren nidjt eingetreten

aar
,

freien UeBergang barBot. ?lnbernac^ brennt er nieber. ©a
^önig Otto ber großen Ueberjal^t teinen 2Biberftanb letften fonnte,

»erfügte er fic^ mit ben ©einigen nac^ fötn. ^erjog '^^itipp oon

(Sc^ttjaben gelangte U§ nad} Sonn, unb üernulftete fonsol}! biefe

©tobt als auc^ bie ganje Umgegenb
;

^lö^lid) iebod), ic^ njeiß nid^t

auf ttjelc^en 9tat]^fd)luß , feierte er auf bemfelben 2Bege jurüd, auf

bem er gefommen niar, unb ffiat raebcr ben Kölnern weiteren

©(^aben, nod) gelangte er nac^ 2tad)en, rao fid) bod^ ber ©i^ bes

9fietc^e6 befinbet. — ^^ifc^en (St)riften unb ©aracenen rcurbe in

biefem Qa^x^ in ©ac^en ber morgenlänbifc^en ^ircfee ber 2Baffen=

ftittftonb auf fec^§ S^^re, fec^S SJZonate unb fec^g S^age am ^^^itt

3o^anni§ be§ STäuferg erneuert, fo baß e§ ben (Sfiriften fortan

erlaubt n)ar, jum ®rabe beö §errn, jum Sluffe 3orban unb ju

ben anbern l^eiligen Orten unter ©eleit fieser ju ge'§en; fo rul^eten

betbe 3:l}ei(e com triegggetümmel. ©er ^erjog üon Sönsen unb

ber "^falsgraf, Srubet be§ ^önigS Otto, fe^ren au§ bem 9)?orgen^

lanbe jurüd, ol^ne etmaS ausgerichtet ju l^aben. — -ön biefem

Sa'^re ftanb in granfreid» ein neuer ^ro)5^et auf, SReifter ^ulco^

ein fe^r ^eiliger 9)?ann l)infid)tlic^ feineS SeBenS »ie feineS 3Ser=

bienfte§. ©ein Seftreben raar, bie Irrtümer ber 9Kenfc^en burc^

bie Se^re feiner l}eiligen ^rebigt jum §eile ju »enben , Slinbe

fe'^enb ^u mad)en, ©tummen bie ©^rad)e luieber ju geben, ^ranle

ju 'feilen, üBeiljau^t »iele unb in unfern ^^i^en unerliörte SBunber

5U t^un. @r fül)rte öiele ber ^ut)lerei ergebene SBeiber oon il^rem

Irrwege jurüd, üerfc^affte ben einen rechtmäßige 90?änncr, ben

anbern gebot er !eufc^ unb gotteSfürc^tig ju leben. S)er 9^uf ton

feiner lieiligen ^rebigt verbreitete fid^ über aüe Sänber. (Sr felbfl

entflammte burc^ feine "i^rebigt eine un3äl;lbare ©djaar armer

Seute, bie in ber ^ird)e be.§ SJJorgentanbeg bem ©efreujigten ^uge«

fügte Unbill ju rädben, unb gab il)nen ta§ 3^^^^^" ^^^ ^reu3e§;
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bie 9ieid^en bagegen ert'tärte er für unioürbig einer folc^en 2Bol^t=

t§at. — (Sin fel^r heftiger £rieg jioifc^en bem Äöntg ton %xar\t-

xtii) unb bem .^önig toon (änglanb. Äöntg Otto rüctte mit feinem

§cere in ©ac^fen ein, um e§ ju eroBern. — 3n biefem Qcii)xt

ixf)ob fiA großer Stufrutir 5tDifd)en ben ©eifttid^en Süttid)8 unb

ben Saien. ÜDie Saien Befefiigten bie ©tabt mit aBaÜ unb ü)iauer,

unb »erlangten nun üon ben ©eifttid^en unb beren Zugehörigen

SriBut unb Seifteuer; fo tcoüten fie bie üon 2l(ter§ t;er gemährte

grei^eit ber ©eiftlic^en brechen. 3)ie ©eiftlid^en aber toiberftanben

tapfer, i^crl^ängten ein firdjIicbeS ©tiüfc^njeigen üBer bie ©tabt,

unb beraubten einige oon fransöfifc^en ä)Järften t)eimfe^renbe

iöürger
;
jur Vergeltung beffen fü:^rten bie Bürger einen ©eiftlic^en

atö ©efangcnen ab unb banben i^n; anberen begegneten fie mit

©(^im^f unb ©dalägen. 2)er 33ifd)of aber trat auf bie ©eite ber

Jaien; baburd) Raufte fid^ in ber ©tobt ba§ Uebet, unb bie ganje

©tabt njar ftiü unb entbel^rte beg @otte§bienfte§
, fo ba^ bie

S3ürger felbft il^re lobten begraben mußten o^ne firc^lidjen 33ei=

ftonb; boc^ aurbe benjenigen franfen ba§ Slbenbma'^l md>t »er=

fagt, toetc^e eiblic^ üerfprac^en , niemals lieber gegen bie grei^^eit

ber Äir(^e tDtrfen ju njoHen. — Cbgleic^ t§ ettt)a§ 2Bunberbare§

unb 9^eueg ift, baß jur SSintergjeit 2)onner ertönt, iDurben bodb

in biefem 3aT;re am 15. 5;age üor 2Beif)nad)ten, unb ebenfo mieber

am britten 2:age, ftarfe 2)onnerfd)läge gel^ört unb 33li^e gefeiten.

Unfer glu§, bie 9}?aa§, erfc^ien niemals fleiner, atö in biefer ßeit.

S)er Sein tcar f^euer. SDer ©c^effel SBetjen foftete 12 ©c^iHinge;

ber ©c^effel ©^elt 7 ©i^illinge, cor SBei^nac^ten. @ine neue

iKünje. — ^önig Otto feierte uncerrictjteter 2)inge aug ©ac^fen

jurüd unb begab fic^ in bie 9?ä^e üon Äötn
;

fein @egner ^^ili^>to

toirb ton ben Trierern e!§rentoII aufgenommen, an bem ©onntage,

ba man fingt Invocavit me^), im näc^ftfotgenben Öa'^re.

1199. jDie ©eiftlic^en unb ^Bürger terfö^nen fid) an bem

©onntage , bo man fingt Circumdederunt me ^), unb bie Äircben«=

1) 7. m'dxi 1199. - 2) 14. getniav.
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orgeln aerben nun »leber in ©ebrauc^ genommen. 1)xt 33ürger

fd)n)UTen in ©egenn^art beg 33ifd)of§, fic^ tünftig auf feine SBeife

gegen bie ^^rei^eit ber ^\xd)i ju berget;en unb ben ®etft(ic^en »egen

bet i^nen zugefügten Unbilben ®enugtt}uung 3U leiften. — ^i5nig

Öiic^atb üon (Snglanb, ein friegetifc^er Tiann, \iaxh an un'fieitoofler

33ern3unbung oor einer 23urg, bie er belagerte; er aurbe nämtic^

üon bem '!)3feil eine§ 5öogenfd)üljen in bie ^el^le getroffen. -S^m

folgte fein 33ruber -Soliann, mit bem ^Beinamen 0'^ne=i*anb. 9?ac^

Qinna'^me ber 53urg aber aurben aüe, bie man in it)r oorfanb,

wegen ber S^öbtung eineS fo großen dürften t^eilg gefd)unben,

t^eil§ auf anbere Wirten ju S^obe gemartert. — .^önig £)tto njirb

auf Eingebung beg ©rafen oon glanbern unb beg ^erjogg oon

Söroen oon ben l^ütti(^ern aufgenommen ; auf Setreiben be§ Sifci^ofS

aber, bem bie§ fogleid) toieberum leib t^at, würbe i^m in ber

©tabt ber (Sinfauf feiner 33ebürfniffe geweigert. (Sr 50g begl)alb

in großem 3^^" ^^"^ Unwillen ab ; bod) empfing er oon oielen, f

©eiftlid^en wie ?aien, ba§ ®eli3bni§ ber Sreue. 5luf bie 9?a(^ric^t

00m Sobe be§ tönigö 9^ic^arb, feinet O^eimg, würbe ^önig Dtto

oon tiefem ©c^merj ergriffen; allein er erhielt and) nic^t lange

barauf toon Oo^nn, gleici^fatl§ feinem D^eime, ^Troft, inbem i^m

auf Seiftanb mit ^afi) unb ^^'^at Hoffnung gemacht würbe. 2ll§

im 9J?onat September ^-ß^^ili^p, ber ©o'^n beg ^aiferS ?5reberi^,

gegen töln l^eranjog, trat i^m ber ^erjog oon Söwen mit bewaff=

neter IDf^annfc^aft entgegen, unb jwang i'^n über ben 9^^etn

jurütfjuweidjen.

1200. Sif(^of Sllbert ftarb; i^m folgte ber ©om^ro^ft

§ugo, unb würbe bon ^önig Otto, ber gerabe in ber ©tabt an=

wefenb war, belel^nt. — (Sin «Scheffel äßeijen foftete brei ©d^iüinge

unb einen 'falben, ein ©d^effcl ©^elt jwei (Scä^iKinge. ®ro^e

®ürre »on 2J?itte Wdx^ big jum erften Wal — Wldfttx gulco,

ber l^eilige Tlarm, tarn am ©onntag Sätare^) nad^ Süttic^; ba§

2Bort be§ $eil§ fowol^l in ber ©tabt wie auf ben benachbarten

1) 19. Wdn.
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2)övfern ^tebigenb, untetbrücfte ev bei üielen bie Unfitte tüucf)erlfd)en

3in§ne^menö, inete anbere fiil;vte er »on anbern -SnlümeTn auf

ben rechten 2Beg. — ©n unetl^örteS «Sterben unter ben Stinbern

im ganjen 9ieid)e. — ®er 5trd)ibiaconug 9iobutf, §einric^ t»on

3acia unb ipeinrid) üon ßalre rcibevfe^en [i(^ bem erroä(;Iten 33if(^of

§ugo unb gelten im (5im)ernet)men mit '^t;ilt^^^ »on «Sc^icaben an

bie römifd)e ßurie, um i()n gu üevftagen, ^li^ap^t 3fnnocenj jenbet

eine fd)riftüd)e ßitaticn nad) Süttic^ unb Befiehlt bem §ugo, cor

bie ßurte ju fommen unb fic^ gegen feine SBiberfac^er ju »erant=

iDorten; ber aber !am nid)t Ij'm, fonbern blieb in 9Jiont^eÜier. —
'5ßl)ilipp »on ®d)lüaben unb Otto ton ^oitou ftreiten nod) immer

um bay 9iei(^.

1201. §ugo, ber 2Ibt btefeg 9tU\kx§, legt im dJlomt

Oanuav ^um gn^eiten dJlal feine StbtSaürbe nieber, ba iT;m fämmt=

Iid)e ißvüber megen eine§ eingetretenen SD^angetö an 33rob bie

Sdiulb beimaßen; eg icurbe i^m bag ^rtorat oon ©t. Seo ju

feinen früf)eren (äinfünften , bie er beim erftmaligen l)Jieberlegen

feines Slmteö eri)alten l}atte, l^in^u »erliefen. Stuf if)n folgte ^err

S^eoberic^, ber com '^^riorat toon ©t. Sronb l)erbeiberufen würbe

;

i»eil aber ber Süttid)er Sifc^offtul;l nod) feinet §irten beraubt

Äor, fo ooüäog, bem 5lugf^ruc^e ber '•^rioren gemä§, ber @räbifd}of

»on ^öln bie Sele^nung, unb meiste ben Sr^obenen batb barauf,

am ©rünbonnerftage ^), in SBerben.^) S)er ertoäl^tte Stf(^of ^ugo

fe^rt auä SOiontpetlier jurüd. S)er (Sarbinal ©uibo, S3ifc^of üon

^ränefte, lam na^ Sütttd> mit bem '^rot^onotar ^^t}ilip)), ging

toon l^ier toeiter nac^ H'öln, f^ra^ im 9?amen be§ firc^lid}en Dber=

l^au^teö ben 23ann über ""^^ili^^ oon (Sd)aaben unb feine 2lnt;änger

au§, blieb bann ein ganjeg 3a^r in l^öln unb ben benachbarten

©tobten, unb unterftüt3te bie -Partei Otto'ö oon "ipoitou fooiel er

fonnte. §einrid^ oon -Öacia unb 9tobulf üon ßomblen fe^ren au§

9iom jurüd unb bringen eine fc^riftlic^e S>oümac^t mit
; fie toerben

aber bom ßiarbtnal, ber bie Negation in biefem Sanb übernommen

1) 22. mHvi. - 2) sterben an ber SKufir.

@ef(f)i(^tf(f)rei6er. Sfrg. 64. 3a6r6üd:)cr üon l'ütli^. 3
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^atte unD bie ''gartet beö ertnä^lten ^ticl)of§ §ugo begünftigte,

lange ^nt aufget;atten ; barauf ap^eüiren [ie noc^matö, unb wenben

fid) nad) i^elen (ärörtetungen in bev Äölner Äitd^e an ben apofto=

lifdjen ©tut)!, burd) ^ermittelung i^xex ^arteigenoffen , bie in

33ouiüon geBlieBen tcaren. SJobutf üon (iomBIen, ''^ro^ft con

©t. ':|3aul unb ®t. -Öo^anneS, terfügte über aüe fird)li(^en bem

ißifci^of juftänbtgen ^friinben, foBalb [ie frei irurben, weit er bieg

bem ''4>a^[te geft^woren unb ben 3luftrag baju ert)alten ^atte, unb

er lie^ [i^ aud} nidjt burc^ ba§ Sinfcfereiten beg SarbinaB an

ber ^uSüBung feiner 33olImac^t t^inbern. — Sin langer 2Bintcr

üom 3)?artin§tage Bi§ 3um 1. SOiärj; bag ©etreibe (}atte guten

^reig, aber ber SBein mar ttieuer. 3)ie ^(üte be§ 2Bein[torf§

gaB gute -Hoffnung; biefe »urbe ieboc^ nad)!^er p ©(^anben, "Da

ber 2luguft bie (Sntnjidelung I)inberte.

^erjog .^einrid) t>on 33rabant rücfte mit bewaffneter ^anb in

§oIIanb ein, na^m ben ©rafen ^) üon §oIIanb gefangen unb fül^rte

i'^n na^ ^öwen ; etenfo na^m er feinen 8ef;ngmann , ben ©rafen ^)

üon ©eibern, gefangen, aU berfelbe ju il)m nac^ Söwen fam;

Betbe mußten ©eifeln fteüen.

3m Sa^re ber ©nabe 1202 würbe iDon §errn ^ucjo, 33ifc^üf

»on Süttid), ba§®ftercienfer=tto[ter yZamenS „33al=®aint=l^ambert" ^)

begrünbet unb eingeweiht. 3)er ßarbinal ©uibo t>on ^ränefte oer=

weilt mit Dtto ton ^]3oitou in ber ©egenb C'on l^öln unb in ben

Benad^barten ©täbten. ©er 2lrd)ibiaconu§ 9Jobulf unb §einric^

üon Salre feieren wegen be6 2lnfpru(^g i^reS ©enoffen §einrid)

»on -öacia ouf bie Bifd)öflid^e SBürbe wieber an bie ri3mifAe

Surie jurüd unb wirfen bort bem erwählten 33ifc^of §ugo in

aüen fingen entgegen. 2)er ©raf *) üon glanbern jte^t mit feiner

©ema'^lin au§, um ber ^ircj^e be§. ä)?orgenlanbeS beijufte^en; il)m

folgt eine gro§e ^ai)! ^reuäfa^rer, unb biefe werben burc^ firc^=

lic^e 3ud)tmittel am 2)efertiren üerl}inbert. — <>n biefem 3a'^re

1) 2jictri(f|. - 2) Otto. - 3) eine ftavfc 9[ReiIe oßcrlMtfi Siitti^S im 9«aaSt:&aIc. -
4) Salbuin.
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ipuröen im Tlonat Wix^Q in ber erften gaftenwodje ade Sdiulben

unterer itirAe äufamniengered^net, njoBei ber criüä^Ite Si|d)üf ^ußo

5ugegen n^ar; eS fanb fid), ba§ fie breif}unbert 3)farf betrugen,

unb ))a^ unfere §cfc 5U Srnau, ^anrej^), .^oneffia^), 2)onum

ßirtci^), Sllincurt, ^BeKerut^), 9J?atIa^) unb SolumBier, bie n^ir

el^ebem für ben etrcaigen 9iüdtritt »on Siebten 6efa§en, »er^fänbet

iDoren, bie übrigen inbe§ auc^ ni^t fd)ulbenfrei baftanben. 2)er

iSc^a^ unferer Äirdje, et;ebem reic^ an nsertt^üollen (Sf)orrMen,

futten unb ä)?änte(n, '^riefter= unb 3J?e§gen)änbern, 9täud)er^fannen,

S3ü(^ern unb gotteöbienfllidien ©efä^en, er n^ar, icie [ii^ jel^t {;erau§=

fteHte, in {volge unferer Sünben berfdjleubert unb 'E)eruntergeBrad)t

»orben. 2Im erften Jt-'Bruar fe'^Iten unö atle Mengmittel. (Sin

Scheffel SBeijen foftete 5 (Schillinge, ein Sdjeffet ®^e(t 40 Pfennige,

ber äßein 6 '^^fge, — Otto unb ^'£)ili^^ ftreiten nod) um bie

.^rone.^) — 3n ber Slbfic^t, bie ^Ingelegen^eit ber Süttic^er tirdje

gum 5l5fc^tuß 3u Bringen, tub ber (Sarbinat @uibo ben ernjä^tten

33if4cf, ^errn ^na^o , nadj i^öln cor, auf ben äl'iittttjod) cor

Opern ''), unb no'^m nad^ üielen Erörterungen toegen ber i^m öon

feinen ©egnern Bei ber römifc^en ßurie S^ulb gegebenen 53ergel}en

feine 9ied)tfertigung an; §err §ugo Bradjte fec^g Siebte ai^ feine

@ibe§l)elfer mit, berül^rte in @egen»art unb ter ben Singen ber

tölnifcben @eiftli(^feit bie l^eiligen Süangetien unb reinigte fic^

mit ber fiebenten §anb burd) (Sib ton aflem, xoaS i§m oorgetoorfen

toorben. S)er (Sarbinat betätigte fogteic^ feine (grioäl^lung unb

geleitete i^n feierlich mit cielem gro!)loden in bie ^irc^e beö l)eiligen

'betrug; fobann orbinirte er i^n in ber ^eiligen 2luferftel;ungg=

nac^t^) jum -^reebt^ter, »eil^te il;n ad)t Sage nac^ Dftern") jum

SSifc^of, unb fe^te if)n nid^t lange nac^l^er mit großer j^reube auf

feinen bifc^oflic^en Stuljl. Slüebem aiberfetUe fid) §einrid) ton

1) ^anret 2 Zuleiten norb* norb=öftti(^ bon 5ßamur. — 2) §aneffe 2i/-2 Weite mefts

liil öon Süttidj. — 3) SBielfeicfit Sonceel bidfit bei §aTieffe (?) - 4) «Betrouy 5lDifc^en

^aneffe unb Sütti(^. — 5) ^Maü öftUc^ naije bei Songeni. S)ic übrigen Crte tonnten

tcir nid^t ermitteln. — 6) S8\S fjierfter ge^t 3ffeiner'§ eigene ^'inbWrift; aßeS golgenbe

5at er bictirt. - 7) 3Iuf ben 10. 3(pril. - 8) 13. 3(pril. - 9) 21. Slprit.

3*
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Qam; allein er erreichte je^t ntc^tö rae^v. ©eine ©enoffen öeT=

fö^nten [ic^ im Saufe be§ 3a^te§ mit bem StfcI)of, nur tcenige

aufgenommen. üDer Sifd)of na^m am ^]3tingftfefte feierlid}e Orbi=

nationen üor unb l;ielt eine "St^nobe.

3e^t aBer njiti idj ü6er ben äuf't^n^ unferer Äird^e, bic in

biefer 3^'^ tßegen übergroj^er 5lrmut unb unerträgltd}et Sd)ulben-

laft öeteinfamt war, einiget nieberfc^reiben. S)er Sifdjof je^te unä

nad^ unterem SBitlen üier ©eiftlid^e ju 53ermaltern, um bie ©Bulben

ber ^xxdji aBjutragen; unfere Srüber füllten, mit SluSna^me

toentger älterer, ju fremben ^(öftern übertreten. 2l5er ber §err,

ber ba^ienige, njaö nid)t ift, bo(^ raie ettcaS, rcaS ift, '[}er'6etruft,

ü)anbte, njte lüir glauben, auf 23itten unfereg ©c^ut3^atron§ unb

beö l^eiltgen 2l^oftel6 2(nbrea§, biefe SInorbnung jum 53efferen:

benn unfer ^err 2l6t S^eobericB, ber auf bie 33enDaItung ber

seitlichen @üter nidjt genügenb bebac^t n)ar unb bal;er njeber für

fic^ fetbft nod^ für unö ju forgen »ermod^te, legte feine Slbt^tcürbe

nieber. 2Bir aber Ijidtm '^lati) unb erroäl^lten §errn §einxidi,

einen ©o'^n ber tirc^e »on ©t. Sorenj, jum 2lbte. 2)er 33ifd)of

jwar reiberfegte fid^ anfangt l^eftig Diefer (Sraä^lung; bann aber,

auf 3ui^''i'^ be§ ßarbinalg unb auberer angefel)ener 3)?änner, ließ

er feinen ftrengen ©inn ernjeicben : am Slage ber ©ntljau^jtung be§

l^eiligen 3ot)anne§ ^) belehnte er jenen mit ber Slbtet unb aei^le

t§n bann in ©egenn^art beg (EarbinalS am g^efte beg l;eiligen

!^ambert.2) 3)er neue ^bt aber fammelte bie jerftreuten 33rüber,

bcja^lte bie fc^mereren ©djulben, befd^affte fo gut er fonnte im

ganjen -3a(;re ben Srübevn aüe§ 9tötl)ige olme ^Ibjug, unb löfte

ben großen 3lltaroorl)ang toieber ein, ber für 20 9}?arf 'ctx=

^jfänbet rcar.

SSruber Sl^eoberic^ jlarb, ber an unferem $aufe vortreffliche

Slrbeiten ausführen lie^, obgleid) er ein Säte njar. (ä§ [tarb auc^

ber %U »on §lorene§^), ein greunb ®otte§, ber in unferer

llirc^e •*)

1) 29. Sluguft. — 2) 17. (Set)t6r. — 3) 3 «DJeiren tceftlic^ üoii 2)tnant. -- 4) SBer*

mutend) : „bearaßen irnivbe". @§ ift feier eine Sude bon einer Seile.
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1203. -Sit biefem -öa^ve empören fic^ bie SBürger ßon §iU)

gegen ben Sifc^of um gerotffev 2l6gaben tDiüen, bte er unbefugter

233ei)e ton i^nen Bean[)jrud)te
;

[ie fe^en [ic^ in ^efil^ ber ^e=

lagerunggrcerfäeuge, bie bon i)^amur ju ©djiffe §erangefül}rt »urben,

gerren ta§ ©cbiff üter baS trocfene Sanb 6i§ auf bie 93iitte beg

9Jiarfle§, unb üerfperren ben Eingang 5ur 23urg unb ben luöciang

mit einem 2BatIe; BatD barauf aber »on 9ieue erfaßt, !ommen fie

alle nacb Süttic^, unb leiften bem 33ifc^of in entblößten gü^en

@enugtf)uung, 2Ingefi{f)t§ ber ©eiftlic^feit unb beg ^oI!eg. heftiger

Qrnft entbrannte jwifc^en bem ^erjog §einrid^ ton Söaen unb

öem ©rafen ^obotDtg Don 2o§, über ben ©runb^ing ton ©t. Zxoxü),

ber Dem SSifcbof ^on 3)?e^ gel}örte, unb ben biefer bem ©rafen

ton ?o§ entgog unb bem ^erjoge übertrug. 2)ie ton ©t. S^ronb

aiberfe^en [ic^ unb wollen [ic^ bem ^erjoge ni(^t fügen. ®raf

Soboaig ton Sog übergab alle feine 33urgen, nämlic^ 5)?Dntinacum ^),

S3ruftemia ^)
,
^aüut^), unb aü fein Sanb, iüeld)eg er frei befaß,

bem f)eil}gen Lambert; er brachte eg am 2l(tare beffelben burc^

gefe^mäßige ©c^enfung bar, im 2(ngefic^t ton ©eiftlic^feit unb

53olf unb in ©egenmart beg 33if(^ofg, beg ^er^ogg $einrid) tom

Slrbennerlanbe unb beg ©rafen 2Itbert ton iDJufal *), unb empfing

eg aug ber §anb beg Sifc^ofg itieber ju Setien. 3)er Sif(^of

ergriff am ^o'^annigtage ^efi§ ton ben genannten 33urgen unb

öem erwähnten Sanbe. Sllg bie @rnte betorftanb, entbot ber ^erjog

bie '•Seinen jum Kampfe, unb raoüte bie ®tabt ©t. SCronb be=

lagern ; in bem 3)orfe, itel^eg Rauben ^) l^ei§t, fc^lug er feine ^dU
auf, blieb ac^t Sage bafetbft, terwüfiete in ber Umgegenb bie

Saaten ärger alg man benfen fann, unb 50g eine gro^e ^nja^t

©treiter jufammen. ©er ©raf ton Sog aber trat gu Dem

33if(^ofe, beffen 9)?ann er fürjlic^ gettorben itar, bat i^n um

l) liicntenatcn anbcrtfjalb -Ilteikn iübtiti) fon 2t. üronb. — 2) Sruft^em öi't(td)

nafee bei 2t. Sronb. — 3J SBießeidjt §annut eine TOcilc fitb=uieftli4 öon ~KJontena!en. —
4) S).t. »on SDJo^a (in einem nörblid)en Scitent^ak bor 'Biaaä, ba§ beiöui) aui°niünbet.)

35gl. unfere Ueberfetuna ber großen ÄöInifÄen Qafirbiic^er £. 248, 33erid)tigungcn ju

2. 86. — 5) 2üb=ü3cftüc^ oon 2t. Sronb.
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§ütfe, unb fü'^rte foiDot)l bon feinem aU auc^ ßon frembem Sanbe

i^iele §üIfSfd)aarcn ^eran. 2)et 33ijd^of ermatjnte bie (Seinen,

9?ttter, ^Bürger, §au6genoffen , fie mödjten i^n »erteibigen, unb

befat)l bem ©rafen, in bem ®orfe, njetc^eg SBovomia ^) ^ei^t , an

einem beftiramten 2;age einjutreffen. ®ie aKe famen unb [teilten

ft(^ in bem genannten 3)orfe, ben ^tu^gang ber (2ad)e mit gröjjerer

§o[fnung auf ^ampf aU auf ^rieben eriDartenb. Unterbeffen

tuurben acfet Sage lang sn3ifd)en 9}?ontenafen unb £'anben ^) S5er=

fcanblungen gefü'^rt; aber mit §ülfe ber ®eiftUd)en, bie if)re S3er=

mittetung tierfud)ten, tonnte man nidjt gum ^rieben gelangen.

®nbtic^ fam ber ®raf toon 9'iamur l^erbei unb erwirfte mit großer

©d^mterigfeit einen Sßaffenftiüftanb, ben bie anberen niAt ertcirfen

tonnten. — S)er ©raf üon §oüanb ftarb; mit beffen einziger

2od>ter üermäl^Ite fid) fogleid) ber ®raf toon Sog unb em^jfing

babei bie ^ulbigung ber 9L)?annen be§ SanbeS, fo ba§ er fid) in

biefem ©ebiete [id)er glaubte; aber bie (Sad)e fam bod) anberS.

SDer Vorüber be§ @rafen t'cn ^oüanb nämlic^, SBil^etm, erfa^ fic^

bie ©etegen'^ett , im 33ertrauen auf ben 33eiftanb ber 9)Zannen be§

SanbeS, unb legte bem ©rafen unb feiner ©emaf^tin einen §inter=

l)alt, öjobei er biejenigen, bie bem ©rafen erft gel^ulbigt fiatten,

3u |)ülfe na'^m. ©er @raf entfam mit SJJü'^e, feine @ema{)tin

aber blieb in 2ßil!^elm§ ©enjalt; biefer fetzte fie auf einer 33urg

gefangen, braci^te bie ^artei=®enoffen be§ ©rafen gleichfalls in

§aft, unb untertoarf ba§ ganje Sanb feiner ^errfdjaft; barauf

lie§ er fic^ 3um ©rafen aufrufen, unb inbem er t>om ^erjoge

oteleg ©elb unb ein jä'^rltc^eg 9^entenlel)n empfing, njurbe er beffen

?e^n§mann. — 5?önig Dtto sie'^t rcieberum nad) (Sadifen ; in fetner

^Begleitung l;atte er ben Sarbinal ©uibo, ber üon "^^a^ft -Snnocenj

abgefanbt aar, um feine ^errfc^aft fo üiel er li^nne ju förbern.

33on ben «dürften be§ ?anbe§ gel;ord)en bem ^cnig üiele, bie frülter

feine 2Biberfac^er njaren. '^Ijilip)) i>on 6d)ioaben jog i^m mit

ben (Seinen entgegen, mu§te aber unoerridjteter üDinge gurüdrceicfeen.

1) SBol^I anftatt äSarcmia, b. t. aßaremme, jhjei 93icilcn füb=fub=öftlid6 ton ©t.

Sroitb, an ber ®eer. — 2) 5Seibc Crte Ucgcii nid^t aanj eine Stielte auSeinanbev.
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Si>iete ©emeinwefen, Stäbtc unt) iDörfer, bie tbm frül^er lüiöevftreBt

hatten , befonbevö @o§Iar unb Srbefort ^) , treten je^t auf jeine

©eite unb ge^ovcben t(>m. Um bag 2ineri)etUgen=3^eft feierten fie^)

na* ^cln äuvücf. 53or bem Slbüent fam bann ber Sarbinal

©utbo n.neber nad) ?üttic6, unb l^ielt am 33orabenb^) beö g-eftcS

be6 l^eiügen 2lv^oftel6 2;£)oma§ Crbinationen a6; bod) otbinirte er

nur luenige 5priefter. — ^err .^ugo ftarfi, toeilanb jum jTOeiten

iDt'ale 3lbt biefer .^irc^e, ber feiner 2>^\i biele 2Bibern)ärtigfeiten

erbulbete; benn unfere .^ird^e, bie früher unter ben torne^men

bie ternefjimfte gewefen unb burd^ i^rcramigfeit unb (S^rBarfeit fid)

außgejeicfcnet unb ein ftattUd)es 3>ermögen befeffen t;atte, fie toar in

i^otge unferer Sünben toegen forttt>ät)renber 3tt'iftigJeiten (for

benen i^r 9tad}fommen eud) i)üten möget !) an geifttidben unb n3elt=

liefen Gütern faft gänjtid) 3U ©runbe gerichtet n^orben; \>Qi!i ^<xi

fie ie^t unter bem §crrn 2lbte §einric^, beffen toir oben gebadeten,

einigermaßen nneber aufjuatl^men begonnen. — 9J?it iSeiftimmung

ber @etfllid)en, ber Bürger unb ber tanbfäffigen bitter mirb aüen

burc^ bie ©tabttl^ore (äintretenben ein 3ott abgeforbert unb nac^

einem Ueberfditag ber benöf^igten ©elbfumme ton ben bürgern in

(Smpfang genommen; barauf luirb in biefem Sa^re im ü)?onat

©eptember bie ©rrid^tung oon feften 3)?auem, ü)ie fie ber Slugen^

fdjein fennen Ier}rt, begonnen, unb noc^ oor bem Söinter bom

^aganust^ore bi§ naÄ ©t. 2BaIburgi§ ber ®runb gelegt unb bie

9)?auer mit ben Stürmen in äRannee^öt^e emporgefü^rt. — ä)?oft

»on ber 9}c'olel foftete 10 'Pfennige, ein (Scheffel SBeijen 10 (2d)iIIinge,

©pelt 5 ©cbiUinge, ©erfte 4.

1204. -Ön biefem 3af)re aar ber le^te Oftertermin ^) unb

ein ©d)atttag. — 9coc^ immer fämpfen Ctto unb ^^biti^p um '!)a^

&ieic^, unb noA immer bauert ber Ärieg 5n)ifd)en bem v^önig oon

granfreid) unb bem fi3nig üon öngtanb um ba§ !^anb "ipoitou unb

um bie 9tormanbie. 2)ie ^irc^e be§ SOZorgenlanbeÖ, ^o.^ l^eifet bie

1) e-rfurt. - 2) gjämli^ ^.'om^ Ctto unb ber (iarbinat ©uibo. - 3) 20. Xecem»

6er. - 4) 25. Jlprit.



40 ^a^rbücfier 9teiner'§.

{jeitige <Stabt öerufalem, ift no(^ immer in bet ©ercalt bet Reiben

;

mit boppelten 9J?auern Befeftigt , ree^rt [ie ben (if)i-iften ben Buttitt,

unb e§ ift ^tiemaiib in if)r, bet ben 9^Jamen beg §errn anriefe;

fo Bleibt baS ®rab unfereS §citg rut;mIog unb o^ne bie i^m

ßcbül^renbe (S'^re. 3)ie äBege ber Könige unb dürften aber l^at

ber ^err Big 3U biefer ^dt wie mit einer ©ornfiecfe umjäunt,

unb feiner ßon i!§nen Bat auf ber .freu3fa]^rt etwag ausgerichtet.

'Jcur 2lcra, Slntioc^ia unb ®t)bon unb luenige Surgen inerben nod)

üon ben ßfiriften gefialten.

§err iBif^of §ugo unb ^err §einric^ »on -3acia terfc^nen

fi(^ nad) üieren Btt^iftigfeiten. §err §einric^ inirb burd) 33er-

mittelung be6 ^errn ScirbinalS ®uibo feiner ©c^utben ertebigt,

bie er bei ber römifdjen (Eurie um be§ SiStumS icitten gemaAt

§atte; eS n)erben i^m brei '^^frünben unb baju ba§ Slrdnbtaconat

üon 33rabant übertragen unb gteic^jettig alle feine Stn'^änger, fo

@etftlid)e njie Saien, jufrieben gefteHt. ©ie (5t}orl§erren üon ©t.

Lambert i^ertf)eiten, auf 33ermittelung be§ (Saibinal§ unb mit Sei=

flimmung be§ §8ifd)of§, bie Seft|3tümer if)rer l?irc^e unter fid) unb

fe^en t^ren '^ro^jft ab. — 3)er fönig ton ^rantreic^ toerjagt ben

englifi^en ^önig aug bem (Srbtf;eil , tüe(d^e§ er nod) in ber 9^or=

manbie unb in ^oitou befa{3, nimmt SJouen, ujie aud^ fe'^r »iete

5Surgen, mit ©etratt, unb plont unb ruftet eine ^a^xt nad> (Sng=

fanb, um jenen com S^'^rone ju fto^en. — 2)er ßarbinat @uibo

tt)irb gum (Srjbifdiof ßon 3teim§ erl^oben. — (5^raf Gilbert über=

trägt feine ©raffc^aft 9}Jufal mit aüem ^ubel^ör unb Dem 3ngefinbe

frei an ben l^eitigen Lambert unb empfängt bafür fünfäigtaufenb

3)?arf aU (äntgelt. 3)er ®raf ßon 2o§ bietet bie gtanbrer unb

feine gefammte Kriegsmacht auf unb rüdt in §oüanD ein; mit

bem erften S^reffen glüdte e§ i^m nad^ 2Bunfd)e; nad)^er aber

lüurbe er befiegt, eine gro^e ^a^ ßon feiner '^^artei gerietf} in

@efangenf(baft ober fam in ben g'Iuten um, unb er mu^te rui)m=

loS i)eimfef)ren , reäl^renb feine ©ema'^ltn in ber ©efangenfdiaft

oerblieb. — ©er (^raf »on i^lanDern ^iel^t mit ben ©einen unb

ben 5Benejianern nad} Sonftantino^jel, unb burc^ ii)n tr>irb ber com
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Sirene gefiopene ©riecfienfcnig ^) feterlid^ mtebev eingefe^^t, tüä'^renb

feine @emai;ltn SeveitS in Slcra ineilte unb il^n bort erraartete. —
2)er ®raf t>on 9?amur Baut bie S3urg, tcelc^e ©amjon^) ^eißt

unb lu^r Sllter eingefallen icax , rcteber auf, unb fieüt i'^re feften

2;t)ürme wteber i)cx, vok t§ ber Slugenfdiein Ie!^rt, .3)

Xer fel^r fcfcene alte SBalb, »eldjer ©tanum {)ie§ unb wegen feiner

Tiai}t ber ©tabt jur 3'crbe gereic&te, toirb in biefem Satire t>er=

fauft unb auSgerobet; ber (SrIöS teurbe in bret Zijäk get^ettt;

ber erfte S§eil tarn bem Söifc^of ju @ute, ber snjeite bem 33au

Deö 3}?ünfterg i^on (St. Lambert, ber britte ben 9J?auern unb j£'^ürmen

ber Stabt. DJiauern unb S'^ürme würben fom iBat5urgi§tt}ore

bis 3um -paganuSt^ore, wie e§ ber 2{ugenfc^etn lebrt, foüenbet.

Dtto üon '^^ottou unb '^^ili^p üon ©cfiwaben fämpfen noct)

um bag 9^ei(^, aber bie ^>artei Ctto'g gevätl; in 'JJac6t£)etI. jDer

Scbeffet 2Öet3en wirb am 2It(erf>ei(igenfefte gegenwärtigen -jal^reg

für 8 Sctiininge, ber <2d^effet Spelt für 5, ©erfte für 4 (Schillinge

terfauft, ber 2Bein für 8 '^^fennige.

2Beit eö nicbtS unter ber Sonne giBt, rca^ nic^t burc^ ®otte§

2lnorbnung gefcBte^^t, fo wiU i(^ für euc^ DJac^fommen aufzeichnen,

wa§ in biefem Sa'^re in ©riecfcenlanb fid) zugetragen ^at unb ben

^eitgenoffen unb un§ gan5 Befannt ift. 2tt6 mit Unterftü^ung beg

©rafen Salbuin t>on glanbern, bem fic^ bie ^enejianer Betgefeüten,

ber ^aifer ton Sonftantino^el wteber auf ben 5:^ron gefegt unb

fein ©egner, wie eg ftcB geBü'^rte, l^eraBge[to§en war, fo ^atte ber

neue §errf(^er nur wä^renb weniger Sage ^^rieben unb 9iu'^e;

benn er würbe nac^ Verlauf weniger Slage ^eimtüdifdier 2öeife

»on feinen §augbienern erwürgt unb umgeBrac^t. 2)arüber er=

grimmten ®raf 33albutn unb bie (Seinigen üBer bie fÜia^en; fie

al^nten freitid» nidit, ta^ ber §err, ber bagienige, voa§ nid^t ift,

boc^ wie etwag, wag \\t, ^erBeiruft, i£)m felBer bie 2IufgaBe ber

Öerrfc^aft üBerweifen wollte. C^ne ^Jerjug terfammeln ftc^ bie

1) Äaifer Sdejriul. — 2) 3In ber 'iRaaB eine 'Dleilc unterhalb ber Stabt DJamur. —
3) ©röcere Südfe.
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33ürget ber ©tabt, unb tcerfen, tüie tüir eg com 5Katt(}iag

lefen ^), breinml i£)r Sooä, unb breirnal fiel ba§ ?oog auf bcn

(trafen 23a(butn. tiefer tüiberj^ra^ auf aüe 255eife, foüiel er

tonnte ; aBer er niod)te tDOÜen ober nic^t, er wirb com 33olfe fort=

geriffen unb feierlid) auf ben faiferlidjen 2:t)ron erl;oBen. 3)0 nun

ber neu evforene 5l'aijer 33albutn erwog, baj? e§ eünaS ®ü^e§ tft

um ben 33oben be§ ^aterlanbeg, fo fd)icfte er Briefe unb ®enb=

Itnge nac^ ^^lanbern, granfreit^ unb Sot^ringen: eg mödjten boc^

9J?i3nc^e unb ©eiftlic^e, toie auc^ n)affentüd)ttge Saien, fociele i^rer

Suft l^ätten, ju i§m kommen; benn er gebende, fie alle §u ht-

reidjern unb ben 9iitug ber (Sried^en in ben (atetnifc^en um^u^

iranbeln. 9^id)t lange bauerte eg: ba eilten, mit bem fiteuäe be§

§errn Begeid^net, aug ben eritsät^nten Säubern jal^lreicfee ©c^aaren

ton 9)(önc^en unb ®etft liefen, irne aud) t>on fampfgeübten Saien

ju tl)m.

®er §err Sifc^of §ugo unb ber ©raf $?obon3tg t>on Sog

brad^en bie 33rüde ju 9)c'aftrid^t , unb mad)ten einen Xamm ber

ßrbe gleid), tceldjen ber ^erjog t>on Sötcen aufgeführt Chatte.

!Die ©räfin üon e^lanCern ftirbt auf ber '^ilgerfal^rt in 'äcxa,

i^ren ®ema§l ertoartenb. — ®raf Gilbert con SDiufal rciberrief

bie S^enfung, bie er bem l^eiligcn Lambert mit feinem Sanbe unb

öngefinbe gemad}t l)atte, »eil i^m bie oben angegebene ©elbfumme

nici^t jur feftgefe^ten ^t\t augbejaf)tt n^orben, unb übermieg biefelbe

©^enfung feinem SJerrcanbten , bem §er3og t^on Sötoen, ber benn

aud) üon einigen Seuten bie .f)utDigung empfing unb Sefel;lgl)aber

in ben Surgen einfel^te. (Sg mar bie §abgier beg 33ifd)ofg, um
berentiüiüen bie Süttidjer ßirdje oon biefem SJJif^gefAid Betroffen

ttjurbe; benn er Be^al^lte bem ©rafon bag ©elb nid)t, tt)eld)eg von

ben ^ird^en, reichen foiuol loie armen, etngefammelt aar, fonbern

teriDanbte eg gu feinem eigenen ^JJut^en.

2)ag 3al}r 1205. Qu biefem Sa'^re geicann ^i3nig ^^ili^,

ber @ol)n beg l)od)l;er3igen l^aiferg greberid), feine Sßiberfac^er,

1) 2tpofteri)efi)i(f)te I, 26.
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ben ßrjBif^of 5ligulf ^) öon Mn unb ten ^tx^oa^ fieintid) »on

SotI;rinßen, für fidj, unb fam auf il^ren 9tatf) unb Setftanb t'er;

trauenb an ber ©pt^e eine§ großen §eereS nac^ ^lac^en mitfammt

feiner ©emafitin. ©ic irar eine !Iod}ter jeneS Ä'aiferg t>on Son=

ftantino^et, ben fein eigener 33ruber bc§ 2Iugenlid)t6 terautte, unb

an beffen Statt er ben S^ron einnat}m; i(;ren Sruber feljte ber

®raf toon ^tanbern »ieber in bie ©errfd)aft ein ; atö bcrfelbe aber

bann t>on feinen Dienern eriüürgt iDorben, fo hm nadj i£)m ber

©raf felBft burd) 2Bal^l be§ 53otfe§ jur 9;egierung, njte lA bieg

frül^er Berichtet l^abe. ^önig ^^ilipp nun Beftieg am (Spi:p'^aniaS=

tage-) ben !i5niglicfcen ©tuf)I unb n)urbe unter bem 93eifaC[ be§

gefammten 33olfe§ mit feiner ©emal^tin gefri3nt. Otto »du ^oitou

rnoHte btefen .t)oftag unb bie ßrönungSfal^rt ^^iüpp0 öer^inbern,

inbem er fic^ auf ben Seiftanb ber Steiner unb be§ ^erjogS be§

2(rbennerlanbe§ unb feiner ©i^l^ne »erlief; aber e§ gelang i^m

md)t, iceit jener im @eleit einer großen Slnjal^l con g-ürften "Ejeran^

30g. 33ifc^of §ugo con fütticb erlangte eine ^Bebenfjeit Big gum

(Sonntage 3) nac^ Cftern unb fteHte Bürgen mit bem (trafen ßon

?og auf, ba^ fte bie 33rüd"e »on 9J?aftrtd)t «lieber in ©tanb fe^en

tDürben. — ßin ftrenger unb langer Sinter. 3m ganjen 9^eid)e

iDÜttjete ein ©terBen unter ben Schafen. — 2)er 2lltar beg ^eiligen

9lemigiug njurbe in biefem Qai)xt »on feiner ©teKe gerüdt unb

bortl^in »erfe^t, »o er je^t fte'^t, unb barauf neBft ben Beiben

Elitären beS ^eiligen 9?id)olaug unb ber t)eiligen Ä'aterina jugleid)

mit bem ganzen ©otteg'^aufe t>om §errn ^öifc^ofe '^^^ilipp ßon

^agBurg*) jum ^toeiten 2)?ale genjei^t; ^ier^u gaB ber §ecr

33ifc^of .^ugo »on Sütti(^ feine (Sinmifligung , unb Befa'^l e8 auf

SBitten unfereS §errn SlBteg §einrtd), ber ben torgenannten

Söifc^of ac^t STage lang in feinem Quartier e'^rentott BeljerBergte.

gerner inurben in unferer ^irc^e jittei Elitäre aBgeBrocöen, nämlich

ber Slltar beg ^eiligen ©teplian unb ber be§ lieiligen Julian unb

1) Slbolf. - 2) 6. Januar. - 3) 17. SlpriL - 4) SSoit 9Jage6uvü. ^ql. bie efironif

STmotb'S bon ?ü6e(f VII, 9.
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33afeltffa; [ie tDurben an ben Drten lieber aufgerichtet, mo fie

gegenwärtig no(^ ju fe(;en ftnb.

lieber bie S3efd)a[ten§eit be§ feurigen 2Btnter§ xo\ü \d) einiget

nieberf^reiSen , um bie ÖeBenben jur 2?or[i(^t ju mat)nen unb bie

'J?ad)fommen ju belel^ren. ©er Sinter fe^^rte in biejem 3at)re

fünfmal lieber, unb bie niic^ftfolgenbe 2Bieberfef)r mar jebegmat

ftrenger al§ bie »orl^erge'^enbe
;

fein erfter Sintritt gefcba^ am

2)fartin§tage ^) , fein jweiter am 2lnDrea§tage ^) , fein britter am

lO^arceüuötage 3)
,

fein »ierter am i^^fte ber 9?einigung 9)?ariä ^),

fein fünfter am Dj^erfefte.°) 2Bäl)renb beg ganzen ^^ebruar^ unb

beg ganzen SJ^är^eS fonnten bie '^^flüge nic^t jum Hdern t)inaug=

gefahren werben unb bie ©artenbauer nid)t an bie 5lrbeit gel)en.

'J)ie jE^iere be§ 2öa(be6 famen in bie !J)i3rfer unb fuc^ten fic^

9'Jal)rung, roie ^augtl)iere ; mele gingen bennocf) burc^ v^unger ju

©runbe. Unter ben «Schafen unb bem übrigen 23iel) l;errfd}te ein

fe£)r ^eftigeä (Sterben, ba baS g^utter nid}t auöreid)te unb bie 9Jotf)

be§ Söinterg i^nen arg jufe^te. 3lm erften 3D?ai fonnte man an

Den Saaten noc^ faum etmaS ton einem §alme toal^rne'^men ; aber

unverhoffter 3Beife fd)en!te un§ ber §err (Setreibe in großer ^^üKe,

unb gubem lüar ber ©ommer troden ; üom «Jefte ber '^eiligen SJJaria

9}?agbalena *^) an big jum 1. 2tuguft n^ar bie §i^e übergroß unb

unerträgtidi, aber nac^ bem erften ließ fie nac^.

2luf 2lnorbnung beö oberften .^irc^enfürften unb auf ben 9iat^

beg 23ifc^ofg t>on Sambrat;, ber com ^errn ^a^fte alg beffen

SteKüertreter abgefanbt njorben, ertt)äl)len bie Kölner ben "ipro^ft

33runo oon 23onn ju i^rera neuen Srjbif^of, unb cerftoßen ben

2ligulf, ber t^on ^i5nig Otto abgefaKen aar; barauf befeftigen fie

il)re ©tabtmöuern , üerforgen fic^ mit Sebengmitteln unb fel)en ber

^Belagerung üon ©eiten ^l)ili^^5g üon ©d^maben entgegen, ba fie

i^ren fonig Otto e^renßoü in ber ®tabt aufgenommen l)atten.

2lm ^efte beg l)eiligen Lambert "') !am '^^ili^:p ßon (8d)tDaben

1) 10. iRobember. - 2) 30. S^oöemier. - 3) 16. Januar. — 4) 2. gcbruar. —
5) 10. Jrprit. - 6) 22. 3uli. - 7) 17. September.
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l^eran; feiner ja'^treidien §ü(f§mannfc^aft »evtrauenb Betagerte er

^öln, eroberte dltu^ uno legte Wer feine ütitter aU 33efa^ung ein

;

i'ocf) 50g er nicht lange darauf unDerridjteter 5)inge icieber ab.

!Der ^erjüg »on 33raBant, ber i^m mit großem ©eteite ju §ülfe

gefovnmen mar, fal^ fic^ in feinem Segef)ren burc^ falfdie 33er=

f))re{^ungen getäufc^t unb fe^rte ganj Beftürst mit ben ©einigen

^eim. 3^er Sifdjof t>on Süttid) erlangte auf S3ttten beö ©rafen

pon Diamur unb be§ ©rafen ton Sog noc^ big ^um näd^ften

3tfc^ermittn30(i^ ^) Sebenfjeit, 06 er i§m ^) Beitreten follte. ^^^ili^p

w'xdf 5urüd unb fe^te auf ben 9Ifc6ermittrcci^ in (Sobteng einen

Üteidjstag an. — Salbuin, et)ebem @raf con gtanbern, je^t aber

Äaifer ber ©riechen, »ie to'ix weiter oben ermähnt l)aben, rcirö

oon einem feiner ^einbe gefangen genommen unb in §aft ge=

galten. — 3^er ißifd)of i?on «Soiffong fe^rte auS ©onftantino^et

]^eim unb bracbte foftbare 9ieliquien ber SIpoftel unb 9i)?ärti)rer

unb tom lebenbig mac^enben treuje mit. Sin ©eiftlidjer con

ü)?aftric^t ^) , ber fieben 3a^re in ber Stabt (Sonftanting geblieben

tuar, fam in biefem Oa^re äurüd, brachte ein gro^eg 6tüd bes

lebenbig madienben J^reu^^es, monad^ er lange 3eit getrautet ^atte,

nebft anberen foftbaren 9^eliquien üon §eiligen mit fic^ in bie

|)eimat unb fdjenfte bag allcg in gri>Bter 2;emutf) ber ä)?arien=

firc^e in 9)Jaftric^t. — (gine gute @rnte, fpärlic^e SÖeinlefe. ®er

©c^effel SBeijen foftete 10, ber Sdjeffel ©pett 5 Sc^iainge, 2Bein

8 'IJfennige. — trieg tt?ar noc^ immer ^tüifc^en bem J^cnig con

Snglanb unb bem fon i^ranfreic^. 2)er ^i3nig oon (Snglanb »er=

lor fein ganjeg Sanb ienfeit be§ 3Jfeere§, nur ein fleineg ©tüd

ausgenommen, 2)ie ^irc^e teö iDiorgenlanbeö unb bie l^eilige

©tabt -öerufalem befinbet fic^ nod) in ber ©ercalt be§ (Sara=

cenifc^en 53olfeg.

1) 15. geSruar 1206. — 2) gjämlic^ bem flcniä '5>{)ifipp. — 3) ^iii Criainat 6fü§

TrajecteDsis ; man fann alfo aud) an Utrecht tcnfen. 3(6er öoit einem Ädjriftftetlei-

8ütti(^§ barf man teciii annehmen, ia^ er baS iftm fo bebeutenb na&er jjeteGene SJJaftric^t

meint, jobalb er ben S'Jamen Trajectum o^ne SSeifaß gebraucht.
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1206. -On btefem So^te fom ber §evr Stfcfiof §ugo am

(2te^t)an8tage ^) in unfere ^ird}e unb tuei^te juerft ben Slttar be§

f)eiligi'n ©te^t^an, f)ietauf ben üon ®t. Sudan unb 53afetiffa. -3n

ben erfteren legte er bte foftBaren S^eliquien , bie 6eim Stbbruc^

be§ Slltarg §erau§genominen njorben tuaren, ir»iebetum nieber; eine

9Jip^e be§ ^eiligen ®tept)an aber, bie fic^ int Schreine fanb, Bracf»

er in ©tüde, fcet)ie(t ba§ eine für fid>, legte ein anbereS in ben

'ältax unb Iie§ baö britte toieber im ©c^reine auf6ercat)ren. 3n

ben Slttar üon ©t. -öulian unb 33afeli[fa legte er gteic^faUg bie

9xetiquien nieber, Die ou6 bem Slttar entnommen lüorben, atg er

afegeBrod^en aurbe: nämlic^ i^om Seic^nam be6 ^eiligen Sacobuö,

beö SruberS beg §errn, ferner i^on bem beg -Sulian unb Safetiffa,

be§ ^a^)fte§ (äagiug unb ber ^eiligen ißefenner 9J?artinu§ unb

©erüatiuS : unb e§ n^urbe ba§ Cel ber ^eiligen Jungfrau ^at^arina

t)in3ugett)an ; bcnn biefe§ empfingen mir au§ einem gläj^d^en,

aelc^eö unö bie gute grau (Sertrub mitbra^te, bie fieben Saläre

lang in ben 2)fauern oon Serufalem aU ßtau^nerin lebte unb

f^äter in ber tlaufe ber '^eiligen Wfiana 9}fagbalena ftarb. 2)er

en»ä:^nte 33ifc^of l^ielt no(^ benfelben Sag eine 9)?effe am 2tttar

beg {^eiligen ©te^'^an feterlid^ ab, unb babet n^ar ber ganje Son«

Cent jugegen; nad) ifem (;ielt 9ieiner, ber baS 33orIiegenbe bictirt

'i)at, bie jaeite 3){effe.

Heber bie 5ßefc^affent}eit be§ 2Better§ in biefem Sa^re ^ben

mir 5u fagen , 'i^a^ bi§ jum 2:age ber iöefd}neibung be§ §erm ^)

nod^ feine 3^^^" ^^^ 2Binter6 eintraten, toeber an .^älte, noc^ an

©c^nee; aber com Sage ber 33ef(^neibung be§ §errn an aüt^ete

ber SBinter 15 Sage ^inter einanber, nid)t länger; ber übrige

ßeitraum big ^um Dfterfefte glic^ bann nid)t bem g-rüpng, fon=

bem bem ©ommer. ®a§ ©etreibe war tro^bem treuer, ber 2Bein

nod) tf)eurer, unb aüeg njai fonft jum l'eBengunter^alt beg 3)?enfc^en

ge'^ört, am t^euerften: fo ^äringe, S'ier, ^^leifd^, Sift^f- — ®ei^

5Bifd)of üon Öütti(^ üerfDf;nte fid) mit bem §er5og »on Srabant,

1) 26. Secenifcev 1205. — 2) 1. Qanunr.
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jebod» unter ber 33ebingung, ba§ ber ^er^og feinen 5ln[pru(^ an

bie ®vafid)aft i1?ufat aufgab. — 2)ie feiner fdjlie^en üon Steuern

in fefter Sln'^ängtic^feit einen 33unb mit J^öntg Otto. jDer neue

©rs^ifd^of Sruno empfängt »om "ipa^fte ba§ if;m üfeerfanbte

^>allium unb wirb Beftätigt. — ©raf 33albuin ton ^läutern wirb

ßljm |)offnung auf §eim!et)r gefangen get^alten unb nirf;t lange

barauf, naAbem guDor feine ©lieber »erftümmelt »erben, ton

feinem ^einbe getöbtet. ®ein 33ruber ^einrid) tt>irb für i^n auf

ben Stjron ert}oben. — ?'t)ilipp »on (Schwaben jiel^t fein §eer

jufammen unb rüdt mit groj^er 2;apferfeit lieber in bie ©egenb

ton Jli3tn : bie J^ölner treten ii;m entgegen ; aber gtei(^ kt Seginn

be§ 3ui^i"'"^nti-'»^ff^nS werben il^rer fet)r tiete gefangen genommen

unb erfd)(agen. 2)a fie in ber ^iße be6 l^am^feg nic^t augjul^alten

oermoc^ten, fo i\d)tn fie fic^ nid}t ot)ne toeiteren ä>ertuft an &uten

l^inter i'^re ©tabtmauern jurüd. 2)er neue (Sr3bifd)of 58runo, ber

in einer 33urg üiameng 2Baffenberg ^) Belagert itirb, gerätl) in

trieg§gefangenfd)af t , unb muß fid) oon bem (Sd)tcaBen mit fetten

Belüftet in bag Sc^toaBenlanb aBfü^ren laffen. 9Jid}t lange barauf

»ertragen fic^ bie ti3lner mit fönig ^l)ili)3^), unb fallen unter 33er=

le^ung t^rer Sreue ton fönig Dtto aB, bem fie fo lange ange=

l^angen l)atten. 2)tefer felBft aBer entttjid) fc^lauer SBeife mit

toenigen ^Begleitern au6 fein, unter bem 53ortoanbe an ben §of

be§ SÄwaBen ge^en 3U irollen, unb trarf fid) in eine 5ßurg toeilanb

feine§ 23ater§, bie ben 9?amen ^Srunsoic ^) trägt. 2)er 9^^ein

Jüirb loieberum geöffnet, unb ben (5in= unb 2luggel)enben freier

S)urc^5ug oerftattet. — (Sine gute (Srnte, oortrefflidje SBeinlefe;

an ber SOJofel tonnte man nac^ ber 2Beinlefe eine fanne 2Bein für

einen Srierifd^en Pfennig Befommen; icB, ber ic^ bort war, ^aBe

c§ gefe^en. Set un§ foftete ber iißein fec^§ 'Pfennige. — ön

biefem Sa^re Brachte fönig 3o§aun oon ßnglanb ein fel^r gro^eä

^eer jufammen, fufir üBer baä -D^eer, fam ben ©einen ju §ülfe,

leiflete bem i^ranfenfönig ta^>feren 2Biberftanb, unb gewann einen

1) öm ^iilicf)*f(^en, an ber SRoer. — 2,i Sraimfc^weig.
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Zi)dl ber ©täbte, 33urgen, üDörfer wteber, bie fic^ ber ^anfenfönig

mit SBaffengemalt unterworfen t)atte; anDere ftarf fcefeftigte fonnte

er für je^t nid)t einnef^men. yjid)t lange barauf lüurbe beiberfeitg

ein SBaffenftiüftanb üon bret Sauren gugeftanben, Bei rcelc^em tia^

in ber 3'^if<^sn3eit (Sricorbene unangetaftet fclieB.

(So ftarfc §err 2Bali§, '^lombecan unb 2l6t, unb aurbe im

^ofpital Begraben. -Q^m folgte §err S^eobericb, '^roipft üon St.

5Inbreag in £ö(n. — -Qn biefem 3at)re Ijerrfc^te 5iDifd)en bem

öacoBStage ^) unb 'ipetri Äettenfeier -) eine fo £)eftige ©onnengtutf),

ba^ man bie Sd^nitter, bie bie §i^e nid)t ou§^aIten fonnten, aller=

ö)ört§ auf bem ^dtt fterBen faf). 3^rer brei tcaren tobt, meldje

ic^, ber ©d^reiBer beg SJorliegenbcn , fannte. — 3n biefem 3a1^re

tDurbe bem ^tx^o^ t»on Sot^ringen ein (So^ geboren, ber nac^

bem Üfamen feinet (SJro^oaterö ©obefrib genannt würbe. Sifdjof

§ugo üon Süttic^ t;ob it;n au§ ber ^eiligen Saufe unD nal)m i^n

jum (So^ne. ?5erner würbe bem ©rafen SllBert eine Sodjter ge=

Boren, bie bem Sifd^of üon Süttid) unb bem ^erjog üon 33raBant

alle Hoffnung auf SJfufal entjog. — 3tm SoraBenbe^j beä ©t.

yficolau§fefte§ würben na6 Dem SlBenbgeBet me£>rmal§ 2)onner=

fd)Iäge gehört, fo baß wir meinten, eö ^Be geBligt. (5in f^äter,

aBer rauher 2ßinter im ^-e&ruar. ®el)r ftarfe UeBerfc^wemmungen,

Befonberg in 5)eutfAIanb unb grantreid), fo ba^ ber 2}?ain

um gtoei unb breißig (Sden in bie §cBe ftieg, ber 9?§ein mehrere

Älöfter jerftörte unb etliche taufenb Sölänner, grauen unb Äinber

ertränfte, bie (Seine in ^ariö bie Keine iBrüde mit ben anftof3enben

©eBäuben einriß unb bie iOiütilen in itirem Strutet fortfdiwemmte.

2)ie 9Jiaa§ inbeffen, unfer g'^uß, war ^war gro§, aber ^axm-

Io§. -^ SZocfc immer ift Gerufalem, baö fjeißt bie ^irc^e beS

9Jforgen(anbe§, in ber ©ewatt beö Saracenifc^en 53oIfeg.

1207. 2tm g-efte ber 9ieinigung ber {»eiligen 3}?aria^) wirb

t»on ^önig ^f)iltpp ein 9^eic^§tag gehalten; man tiert)anbelt üBer

ben 5'^ieben mit ben Kölnern. @in anberer ^eid^Stag wirb auf

1) 25. 3ua. - 2) 1. aruijiift. - S) 5. Üecemter. - 4) 2. gebniar..
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ben S^onntag ?ätare ^) anc\efe^t. 3"-'''fcf)^n i'e^' S^oc^ter beg ^önigg

'$:^Ki^)t> imb bem ^oijm bc§ ^evjogS §einriA üon SraBant luirb

ein (S^ebünbniS teveinbart unb eiblicfe befväftigt. — ©ine unjä^l=

bare <2d)aar ton ®eiftlid)en, 2>cönc^en unb Säten luitb bon

(5$laukn§eifet entflammt unb ^ie^t auf ben 9iatl^ be§ Sifc^ofg üon

®oiffon§ gen ßonftanttno^et. ^^ür bte 9?üc!^fommen ift gu totffen,

roie eö ja ben Sebenben bereits Befannt ift, ba^ bie grtec^ifdjen

2lnge(egenf)eiten bie (Sadje ber .^ivc^e be§ 9}?orgenIanbe§ ftart 6e=

cinträc^tigt f)aBen. — ©er 3)Zonat 9Kai tüar überaus »erberblid^,

»eil eine unnatürliAe 2Binterfä(te 333einftcrfe unb SBälber ttjie

burd^ ein »erborgeneS geuer »erfe^rte; allein ber am 1. -Suni ein=

tretenbe Siegen brachte ben SBeinftörfen großen 9Ju^en. 3Im STage

beS 9}?ärti)rer§ SonifaciuS ^) \a^ man nid)t unbeträd)tli6eg ©ig.

S)er ©ommer n)ar Iroden, bie ßrnte fd)i3n, bie Slugfaat »or=

trefflic^. 2)ie 2BeinIefe gefc^al^ bei jiemlid) guter ^txt; aber bie

.^ätte beg Octoberg »erbarb beinal^e färamtlidien 2Bein. — Qwd
ßarbtnäte werben üon "ijJapft Snnoceng nadj jDeutfd)lanb abgefanbt,

um 5trifd)en ^önig Otto unb '^^itipp con ®(6reaben (äintrac^t ju

jiiften ; aber fie tarnen bamit nidjt üorroärtg. 2)ie l^ötner oerfö^nen

fic^ »oÜ unb gan3 mit tcnig ^^^ilipp, aufgenommen bie ®eift=

lid^en; barauf airb bie 2Bafferftra^e beg 9if)eing geöffnet. — 3n

biefem Qal^re trat eine (Sonnenfinfternig ein am 28, gebruar.

^er SBinter rcar gemäßigt, o^ne gro^e unb anl}attenbe ^ätte. —
@raf Soborciig üon Sog gef)t nad) Snglanb unb ujenbet fic^ wegen

feiner @emal;lin, bie bort gefangen get)a(ten würbe, an ben ^önig.

Sd5tie§ti(^ wirb er beffen Se^ngmann, fteöt ©cifetn für 2Iufred)t=

Haltung fcineg Se^ngeibeg, unb bringt feine ®emat)lin jurücf, bie

fünf -Safere lang t»on il)rem O^eim 2Bit(}elm in @efangenfd)aft

war get)a(ten worben. — 3n biefem 3a^re ftarb Sobowtg, S3o^t

j
im §agban, unb eg folgte i^m fein ©d)wiegerfof)n ^^reberidj, ®o^
beg §er,:;ogg tom Slrbennerlanbe.

j

SDag SAaltja'^r 1208 nad) ber 9Jfenfd}werbung beg §errn.

i|

,1 1) 1. 3(pnl. - 2) 5. 3uni.

j

Q5ei^id)ti'(^reibcr. Sicfra. 64 Qal)rtiüct)ci- öon ?iittic^. 4



50 :3ö^'^*'üd)er SReiner'ä.

^önig '^t}tli^p fam am (Spip(;antaSfefte nad) 3){e^ unb ^xdt einen

feierlid^en 9?eid)§tag. (Srjbifdiof Sligulf, ber t>om oberften Äit(^en=

fürften abgefegt, unb ber neue (Srjbifdiof 23runo, ber üon bemfetben

"•IJapfte beftätigt, aber con bem fd)ix)äbtfc^en tönig bisher gefangen

gehalten irorben n^ar, verfügen fid) an ben §o[ beö §ertn ^43a^fte§,

um über ba§ ßrjbiStum i^ren SfJedjtgftreit gu führen. — 2Im

33ta[iu§tage ^) erfc^ien Slbenbg faft ber ganje 9J?onb btutrof^, aU

er jum breijetinten Wflak am §immel ftanb. — 9Joc^ immer be=

finbet fid} bie ^eiUge ©tabt -^erufatem, in golge unferer ©ünben,

in ber ®ett)alt beg faracenifc^en 33ol!eg. 9Joc^ tcirb au^ ber

Saffenftiüftanb ^roifc^en bem fönig t)on granfreidj unb bem Äönig

ton (Sngtanb aufred)t ert)atten. — !Der ©c^effel 2Beijen toirb für 5,

ber ©(Reffet ©^ett für 3 (2(^illinge Derfauft, SBein für 7 -ßfen:

nige. — tönig '^^\i\\>p feierte l>a^ '^pfingflfeft ^) in 2lad)en , t)iett

ac^t Sage lang einen feierlid)en 9fieid;§tag, unb fe^rte bann §urücf.

®er trieg jnjifdjen ben tiJnigen üon granfreic^ unb (Sngtanb

bricht Don neuem aug. — (Sg ^errfd)t gemäßigte Sem^^eratur
, fo

im i^rü^ting lüie im ©ommer ; bag ©etreibe auf ben i^elbern ftel^t

in erfreulid)er f^ülle ; ber ^reig beg 2Beineg Hieb njie »ort)in ange=

geben. SBeijen tcirb für brei ©(^iüinge, ®^elt für breißig ':}3fen«

nige eingefauft. -JJac^ ädern, xoa^ toir üon aa^r'fieitgliebenben

58crid)terftattern gef)ört l;aben, jeigten [ic^ an ben SBeinftöcfen auf

ben Söergen bie S3(üten in ber erften SBoc^e be§ 9)?ai. — O
(Sd)änblic^feit! o 53erbrec^en! o fd^merjliij^e 9?ac^ridf/t, unb bod) ift

fie voabxl tönig "i^^ili^^, ber ©ol^n be§ taiferg grebertc^, batte

faum ben '!)3a:pft unb alle feine SBiberfac^er für fid^ gewonnen:

tia nnrb er, am britten Sage nac^ einem Stberla^ ^), in ber ©tabt

33aoenberg unüerf;offter SBeife üon einem ©rafcn bon 2öitri§bac ^),

getüifferma^en feinem oberften §ofbeamten, graufam ermorbet, unb

ba§ §au|3t njirb i(}m abgefdjiagen ; mit 9>fül)e »ermag fic^ ber

23ifd)of üon @^eier, ber bei it;m rcar, burdi bie ^^ludjl gu retten,

]) 3. 5-etn-uar. — 2) 25. mai. — 3) 9Jacft bei' SBer6efferuii3 bon (£. äBinfdmatm,

5|3{)ilipp iion ScfitDaben S. 537, ber anftatt bc§ uiil'erftänbli^en inunctionis suae mit

ben Ann. S. Vincentii Mett. lieft minutionis suae. — 4) aSittelSbad^-
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unb alle c^auggenoffen be§ s^önicjg, üBerallein jerftteut, entrinnen

faum ben ©c^TOertern i(;rer getnbe. 33iele, fomo^^t 33ifc^i3ie toie

(Sble, »erben ivegen biefeS graufamen 9)?orbe8 terbäc^tigt. 2)er=

fel6e gefAa^ im 3uni, in ber jaetten §ätfte beg ä)?onat§*), unb

bie ganje ^ffielt litt unter einer fotd}en ©d^mad^, beren [id^ and)

bie 3a^rbüd^er fc^ämen muffen. @§ fer61[ieben aber ber Königin

bie 9ietd)6tteinobien, bie 53urgen unb ber fönigltc^e S^a^. — ©er

WHonat Stuguft luar regnerifd) in ben erj^en 15 Jagen, (gg gab

Ueberfluß an ©etveibe, loie ein folc^er feit »iersig ^al^ven unb

barüber nid^t me!^r torgefommen aar. — 3n bemfelben Sa'^re im

SKonat September ftarb bie Königin an ben ©c^mergen einer

ßminingggeburt, n.u'Id)e tuvc^ ben üorauögegangenen ©d^merj über

bie gräßliche (Srmorbung ifireS @emat)lö gefteigert «würben, ©o
gemann benn .^önig Otto baä ganje 9{eic^, unb nac^bem er aüeg

erworben, xoad bem Scnig t|3t)ili^jp get)ört t)atte, oetfpracö er beffen

3^orf)ter jur @^e ju nehmen. — 3n biefem 3af)re ging 9^einer,

ber ba§ 53orliegenbe bicttrt ^at, auf Sitten feiner 9)iit6rüber mit

3 . . . . nad) 9iom , um gegen ben 2tbt ^einrid) ju ftagen , unb

Brad^te an bie Kölner tirdjenbe^örbe ein fie jur Unterfud}ung er=

mäc^tigenbeS ©c^reiben mit, weit ber 33 orgeforberte fic^ nic^t fteüte

unb aud) feinen genügenben "Jüvfprec^er fc^idte. Slu^erbem etwirfte

er ein anbereS Sd^reiben gteidjen 3n^alt§ für feine Äirc^e. —
^önig Otto gewann in i^rieben ba§ ganje 9iei(^. 3)er Kölner

(äräbif(^of Sruno ftarb, unb it)m folgte 2t}eoberic^, '')^xop]t oon

©anct ^ofteln; biefen forberte noc^ cor feiner Srwä^tung jener

Sligulf, ber wegen beg ,3^i-''f'^^^ ^^"^ Könige ton '^^a^ft Sunocenj

abgefegt werben war, tor ben apoftolifc^en ©tut)l.

2)ag Sci^r 1209 feit ber 3JJenfc^werbung beg §errn. Xicfeg

3a^r war bie i^reube ber Slrmen unb bie Setrübnig ber 9^ei(^en,

inbem eg nac^ SBunfdje Ueberflujj an ©ctreibe bot. £;er ®c^effe(

SQßeijen wirb für 15 'X^fennige, ©^ett ju bemfelben -ßreife berfauft.

3)ie übrigen ©etreibearten fte^en im greife nod) niebriger. 53or=

1) 21. ^unt.
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tvefflid)ev Ü\'in ift für 5 '^>fonniije fäuflid). 2Burbe im So^re

1197 ein (Sdieffcl ünnäcn für 10 ©d)inim>' wvfauft, jo njcrben

in btefcm 3al;ve 1 Steffel '-li\'i3on [iiv 40 (5d)iniiic^c lo%l'd)lagen.

3lm li-pivl^iniaöfefte \) ivav Steinet, ber ba§ ii.u>rlicgonbe bictirt

I;at, in ilöln; er übexbvadjte ben cjetfttic^en Unterfud)ung§xid)tcrn

ba§ ©d)reiben, iveldjeg er üom oBexften ilirdjcnfihftcn ertialten

t;atte, unb fcrberte fie auf, t)ievl;cvjufominen unb, inbem [ie ®ott

allein i>or ^iliu^cn (}ätten, ivie eS ber ^evr 'il3apfl »orßejrf)vieben,

aOeö baöjenicje abjufteüen, njaS abgefteüt njevben muffe, unb einju=

riditen, ivaS red}t unb djxhax fei. ®ie festen einen S^ermin gut

(Sntfd}eibung ber Streitigfett auf DJiittwod) ^) nadj bem ©onntage,

an n}eld)em Oculi omnium gefunden ujirb. 5lüein ba famen fie

nid)t, buvd} bvingenbe ©efdiäfte al}get)atten. 5}e8(;alb fetjten fie einen

jweiten ^lermin auf Freitag ^) nac^ bem «Sonntage , an iueld)em

man fingt Jubilate. Slber aud} biegmal famen fie nod) nid)t,

loeil iftve 9ieife buvd) bie Stnfunft jweiev ßavbtnäte, bie fid) nad^

Äcin begaben, i''ei-t)inbert unirbe, nämlid) be5 33ifd)of§ .'pugo fon

Dflia unb ^^efletvi unb beö (5arbinal='|n-eebi)tevö '^eo \>om 5^itet be§

.»peiligen Äreujeö in ^evufatem. 3)iefe iH'vireilten fünfjel^n S^age

lang in ^c(n, beriefen foirot;! ben Sifdiof al8 auc^ bie fird)lid)en

Cberen l^üttid)Ö lun- fid) unb erliefen am '3)ienßtage •*) t»or ^fingften

neue Tecvete, bie nadil^er auf ber @aievalfi)nobe lun-gelefen iintrben.

3)a§ rcar ber ßJrunb, njeSbalb unfere geiftlidien Unterfud)ung§=

riditer iHnbinbevt waren, ju fommen. ^^Iber am nädiftfcL]enben

Xonner^tage ') famen fie ju un8 in 23egleitung ber außgejeidmetften

^ird)enlel)rer ; Sagö barauf erfc^ienen fie in unferem .U'a^itel, lafen

baö SAreiben beS .^errn '•^^apfteö öffentlid) t^or, unb teerten bie

i\n-tt)eibigungoreben beiber ^|^a\teien a\\, unter ^luöfdjluf; von (Ba&i^

waltern ; benn fie liefen foivof;l ben 2lbt alö aud) bie 33rüber ein=

fad) fAivören, bie 2Bal'nl}eit fagen ju n^eKen, uun-auf fie bie 33er-

eibigten bon ganjen 5:ag über i\'rbcrtcn unb bie fd}riftlid)eu 3<-'ugen=

auöfagen biö jum näd}ften 2)?ontage r\'rfdilüffen liefwi, Jveil ber

1) 6. Qanuar. - 2) 4. mäxi- - 3) 24. STViif. - 4) 12. 90iai. - 5) 14. a)Jai.
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!Iag beö '^fingfifeftc^ Beüorftanb. "Um äJZontage^) brachten fie

ben 53ifAo[, foa^ie fämmtlidie fird)tid)en DOotvn !i?ütti4g, mit [ic^

3ur (Stelle, eröffneten aber bod) bte 3^ii9'^n<iuöiQ9<^" iiict)t, tt}eit ber

frühere 2t6t .^einric^ ^) '3lbfd)euli(^e8 unb S3efdjtnipfenbeö über bie

iörüber gejd^rieben l^atte imb anbererfeitg n^egen gerciffer ^]3unfte,

tDclc^e feeffer ^^u tcrfc^ireigen aU auöjufpredjen [inb, »on ben

33rübern angesagt rcorben irar. 2lu6 9iüdfid)t fd)iDiegen bie

Unter[ud}unggric^ter über biefe 3^"3nilK/ ^^^ ^^^ [ie nac^ einer

23erati)ung mit bem Sifc^of, ben firc^lidjen öfteren nnb ben

tirc^enle^rern, toieber in ba§ Kapitel traten, entfjoben fie ben

bi^^erigen Sltt §einric^ feiner rcettüAen unb geiftlid)en 3ufönbig=

feiten, unb tertt)cilten bie ©ruber, mit nur rcenigcn 2(u0na^men,

in cerfd)iebene 2(bteien; benn fie iDoQten bem 2)?angel ber Äird}e

a6f)elfen unb biefe iviebcrum in einen guten Buf'tQn^ bringen; bie

9ied)tfpred}ung aber be'^ielten fie fi^ felber cor Bi^3 ^ur Abtragung

ber Sc^ulben. Xiefen S^rud; befräftigten foiDot)t fie felber atö

oud^ ber 33ifd)of unb bie firc^Iic^en Oberen, unb entfernten fidj bann.

Tiefem 2Berfe rciU ic^ noc^ einiget beifügen, bamit unfere

Sörüber fic^ fünftig »orjufe^en im ®tanbe [inb. So mi3gen fie

benn toiffen, tcie üiete 53ertufte, rcie iMele ü)Zü^en, loie toiele Un=

bitben, n>ie »iete 5Iergerniffe wir con brei Siebten erbulben mußten,

»elc^e njir im ?aufe »on 22 Sauren ju unferem fd}n)eren Ungtücf

oon ber ^ir^e be§ ^eiligen Sorenj übernommen t)aben. !Der erfte,

9'?amen§ ©ojuin, irar für unS noc^ leiblid) gut unb nü^tic^; aüein

baburd) n^urbe er un§ fdiäb(id>, ba§ er jur ^dt einer §ungerg=

not^ bie ?lbt§mürbe nieberlegte, unb bur(^ feinen 9Jat^, aber ju

unferem Schaben , un§ ben 2tbt ®ert}arb üon St. gorenj aiß

Oberf)irten t»erfd)affte , ber jwar nur fec^ö 3Dfonate an unferer

Spi^e ftanb unb bann ftarb, un3 aber eine S^ulbenlaft t>on

ätBeit)unbert T^axt T;intertie§; um biefer «Scbulb widen (wir fagen

baö nid}t oI;ne £(;ränen) werben |e^t unfere Vorüber in bie 33er=

bannung getrieben. ÜDiefem fd){ed)ten Slbte folgte ein noc^ fd^lec^=

1) 18. Mai. — 2) H. prinz abba: fo nennt er i^n tiorijreifenb , unb e&enfo audj

3- 11- '^er!5 ergöjiät C''iiao- ^i&er ber toar 1203 geftorten
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terer, ja ber aüerfc^tedjtefte , nämlic^ ^einric^, ber bie ©c^ulben

nid)! Detminberle, fonbern tiertnefirte ; ber nid)t ben Umgang mit

un§ Srübern
,

fonbern mit SBettgeifltidien unb ?aien liebte , ntd}t

bie 9icligion, fonbern bie Uekrf)ebung näi)rte, nid)t ben Äirc^en=

fdja^ eintöfte, fonbern it;n t>er^)fänbete ; ber unfere 2)?itferüber auf

ber 9ieife nac^ 9xom bem ^iobe :preiggab, unb bann ben 33rübern

ber ^ird)e, feit ber 9iüdfe(;r unferer SJiitBrüber au§ 9tom IJi§ ju

feiner Slbfe^ung, aüen !^ebengunterl^att unb afle ^leibung t)orent=

t)iclt. @§ genüge, bie§ niebergefd}rieBen ju (;aBen; bie (Srinnerung

Daran möge unfere yfadjfommen für bie 3ufunft üorfic^tig machen

!

23on unferen Unterfud)ungöric^tern tüoüen »ir, t»eil fie unS geneigt

n^aren, bie ^JJamen auffc^reiben, bamit 'iijx ^Inbenfen bei unö aüe«

seit gefeiert tcerbe. @rften§ ivar e§ §err Sonrab, 3)ombecan ber

.^irc^e »on ©t. "SPeter in ^ö(n; fobann §err ^einrid), 2)ecan bon

®t. ©ereon ; unb brittenS iperr 5{nfelm, i^farrer ton St. 33rigiba.

S3et it)rem SBeggange festen fie 33errcalter für ung ein, bie i^re

33erTOattung bt§ jum ^Otartinsfefte führten. 3n ber Bi^ifc^^n^eit

aber i)ietten luir in ^öln me'^rmatS ^a^itet gegen ben §einrid).

®iefer l)atte nämlici^ nac^ bem über it;n gefäüten 9xid}terfprud)e an

ben ^]>avft a^^eüirt. ^t§ nun unfere SJJitbrüber fid) an Kleibern

unb '^ferben ba§ gur 9?eife 9Jötf;ige toerfc^afft Ratten unb fd)on

im 33egriff waren, aufjubredjen , fo traten bie genannten Unter=

fud)ungöri(i^ter mit i^rer 33ermitte(ung bajraifc^en, beriefen un§

nac^ Äöln unb fteüten ben ^^rieben l^er 3n)ifd)en unö unb unferem

2Biberfac^er ; t§m überliefen fie einige (Sinfünfte, loenn aud) un=

üevbienterrceife, unS bagegen gaben fie bie (Srtaubni§ jur 9^euaiaf)(.

2ßir wollten nun bie ':}3eft eine§ ßn^i'^fpcittS »ermeiben unb liefen

eS beS^alb burc^ Uebereinfunft auf ben 2lu§fprud) jweier ßifter=

cienfer=5lebte ankommen ; biefe erfannten böfen 2BilIen bei etlichen

falfc^en 9JJitbrübern , beraubten un§ unferer 2Bat}tfreit)eit , unb

[teilten ben ßufto§ »on g-toreneg, yJamenS Safetin, an unfere

©pi^e, worein wir fd^lief^Iid) willigten. 2)erfelbe würbe in goffe ^)

1) Sübloeftti^ boii 9Jamui-.
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t)em 33ifd)ofe üorgcfteHt, l^ierauf am 16. ©ecember üon i^m Betc'^nt

unb am 3Bett)nad)t§tage gewetlit. 51B er in unfever £ivrf)e eintraf,

fanb er fie i^erpfänbet ton §etnrid) für jed)S^unbert 5Rarf, ;^u

beren SlBtragung e§ nött)ig wax , rca^ w\x nic^t ot;ne Stiränen

jagen, bafe unfere 9}^ttBrüber gwei -3a(;re fang in ber 33erbannung

lebten.

9fac^bem ^önig ^^iü^jp loon jenem »etruc^ten ©rafen graufam

ermorbet morben, geirann Uönig iTtto in j^rieben ba§ ganje 9^eid^,

Ü)itt 3uft^"^'""n9 Ö^T^ e^ürften unb gemäfj ber jDiSpenfation be§

^$apfte§ Snnocenj (burc^ bie beiben (Sarbinäte, bie beffen Sßiüen

»oUftrerften, unb beren nnr rceiter oben bereite gebad)t ^aBen, toax

fie i^m ert^eilt rcorben) t)eirat^ete er nun bie erftgeborene 2^oc^ter

'^l^^itippg, oBg(ei(^ [ie feine 53ern)anbte war, um ba§ 9iei(^ unb

feine ^evrjdiaft über ba^ 9ieid) befto fieserer ju befigen. Unüer=

jügüd) fammelte er um bie 3fit beg QofiannißfefteS ein §eer, fo

fiarf er e§ eben aufbringen fonnte, jog in Begleitung nur weniger

9^eid)gfürften über bie 2Ilpen, rürfte in Stalten ein, fam nad)

9)(aitanb unb tDurbe tum ben SD'Jailänbern unb i^ren 33erBünbeten

mit terlangenber (S^rerbietung aufgenommen. 9iad)bem er bann

im ^eriouf weniger Sage fid) bie ©täbte unterworfen !^atte, fam

er nac^ tKom, traf mit bem §errn ^apfte jufammen, verlangte unb

erl^telt bon i§m bie faifertic^e SSei^e o.U berjenige, ber gleicf) »on

feiner (Srroä^tung an bon i^m Befc^üt^^t unb ^erBeigefe^nt aorben

aar. @r aurbe om 4. CctoBer gefrönt, morüBer ber, ber

bae Sßorliegenbe Dictirt fiat, fagt:

Süngjl am »ierten beö 2S5ein=2}?onatS toarb Otto gefalBet.

SBä^renb er nun in ber -PeterSfirc^e gejr>eif)t würbe, t)ielten bie

ä)?ailänber ftart'e 2Bad)t an ber SiBerBrücfe, bie fic^ in ber 9^ät;e

Befinbet, bamit nicfet bie 9\ömer, wie fie BeaBfic^tigten, feine Krönung

bert)inbern fönnten. Qm i^rteben alfo rcar er gefrönt worben unb

jog ou§ 9?om; ^o. traten i[;m am ©tabttl^ore bie S^ömer feinblid)

entgegen. 5Seibe S;!^eite fämpften t)eftig. 33iete mürben oerwunbet,

wenige getöbtet; nur »iete ^ferbe fielen auf Beiben ©eiten. 3)er

Äaifer jog in ^^rieben ^inauS, fie mod)ten e6 leiben ober ntc^t.
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imb ki)xU md) äJiaitanb suvücf. XaWi aber barf nic^t ü6er=

gangen njerben, baß eben biefer .'il'aifer, beoor er gefrönt irurbe,

bein ""^^apfte üerf|)rad} unb eö aud) Befc^inor, er lüoKe biejenigen

®üter nidjt jnritcf[ürbern , bie ber "ij^aipft jur ^dt beö ^ti^^^^pii^f^

ber fii5ntge in S3e[i^ genommen l^atte. 9^ad)bem aBer Dtto in bie

g-üüe feiner &)xt eingetreten war, achtete er btefen Gib für niditg,

ber i^n üerpflid)tete , bie 33efitjungen beä 9?eic^eä bem '^3apfte unb

beffen trüber ju UBertaffen, iDoburd^ im SBiDerfprud) mit bem

@ibe, ben er in !Deutfd)tanb ben Surften geleiftet §atte, bie bem

&ieid}e juftänbigen ©üter n)ä{)renb feiner 9iegierung eine ®(^mä=

(erung erlitten ^a6en iDÜrben. ^) Xa\)tx niJt^igte er 33urgen unb

©täbte, »etc^e ber ^apft in Sefit^ genommen f)atte, jur Grge6ung,

»erjagte ii)xt iöen3ül)ner, unb legte bie ©einigen aU 33ela§ung

l^inein. (So entftanb Uneinigfeit unb 3i^if't 5iDif<^en bem ^riefter=

tum unb bem 9fJeicbe, unb auS einer unglaublich gto^en ^reunb^»

fdjaft ertDUc^g ein a6fd)eulid)er 3^1^^^!^^^^, Sm 33erlaufe ber ^dt

fc^rieb "i^apft Önnocenj ber brttte an bie Grjbifi^cfe , 23ifc^öfe unb

Surften, gebot il;nen bei ©träfe beg SanneS, bem ^aifer beg

9iamenö Dtto in feiner SBeife ju ge^ord)en, lueil er baö Äaifertum

mit 9ftänfen unb ^interlift erlangt \^ai)t, unb iüDÜte i^n felbft

unb feine 5lnl;änger be§ 9J?eineibe! beäid}tigen. Gr fdjrieb au^ an

ben ^önig ton S^anfreic^ einen ^rief üoller 33efd)n)erben unb

bel;auptete, Dtto fei in feiner Uebert)ebung fo tteit gefommen, ba§

er foTOol^l \^n voli über'^aupt aKc Slönige unterjochen icoüe: fc^on

benfe er baran, gegen feinen (beö '^>apfte§) geliebten ©olin

Srebcrid), ben fönig üon Simulien, auösurüden, um beffen 9{eic^

in Sefi^ ju nel;men. dagegen bietet faifer Dtto au6 2)eutfd)lanb

^perjöge unb ©rafen unb aüe, bie mit Sreue unb VeljnSpflic^t \i)m

3u bleuen üerbunben finb, ju feinem 33eiftanbe auf. — ))loä} immer

»erharrt bie tirdie be§ SQ?orgenlanbeg unter ber iöotmä^igfeit ber

«Saracenen. 2)er frieg steiften ben Königen con Gnglanb unb

1) ä?oii beS i^apfte» Sruber 9?ic&arb bon iSegni unb beffen Seteönnuä mit einem

Zildl ber ftrittigen ©eßiete trat in ben S?ei-I)anbInnGen mit S- ^^.^Ijitifp bie Diebe äe=

wefen; f. (£. SSBintelmiinn, i^öitiPP >-'on ®^rea&en unb Ctto IV. I, 458 u. II, 493.
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ton g-ranfreirfi ifi noc^ nt(^t beenbet. Da§ 9iei^ C£onftantin§ fte^t

unter .söeinricb, bem Vorüber beg Don feinen S^inben graufam ge=

tcbteten 33altuin. '3^a6 ©etveibe Ijai guten '^^vei§; ber SBeijen

fopet 5rcei (Sd^iüinge, ber ®p^It 20 ';|>fenntge-, ©erfte unb §afer

finb tf;euver at6 «Spett.

Xa§ Qaijx 1210 fett ber 9}?enfd}ü)erbung beö ^errn.

3öä^renb Ctto al§ Js^aifer in Italien teriüeilte unb ^ugo auf bem

Bifc^öflirf^en *3tu'^tc faß, t)errfc^te ein langer unb rauher SBintcr

ununterBrocben com 1. 3anuar big suin tiefte beä I)eiUgen 2lpoftel§

9!)fattt)ia§ ^), unb eine ä)?äufep(age ouf ben ^^elbern, in ben ©cfceunen

unb ct)äufern ber Dörfer. 2In ben -oben be§ 2lprit, b. !^. am

^^almfonntage -) , irurben in ber neunten ©tunbe ftarfe l!onner=

fd)täge geleert Bei einem merfroürbigen Hagelwetter unb unter

ttunberbarem Umfc^Iag ber Suftroärme. Die 33Iüten erfd)ienen

au§ergettct)nlic^ fpät; faum seigten fic^ einige Saumbluten im

Slpril, faum jeigten'ftc^ bie SBeijenäl^ren am Urbanötage.^) ^2lm

ÜSorabenbe beS gefieg beg ^eiligen 33ifd)ofg Domitian^) brannte in

ber Dfac^t bie anfe^nlid^e unb ipräc^tige 9^eimfer Domtirc^e mit

bem gri^ßeren 2l)eile ber ®tabt nieber. 3)ie 9ieimfer beginnen

auf ^efet)l i^reS ^cnigg ben S3au eineg SBaüeg mit 5Rauern unb

2;f)ürmen unb liegen biefem SBerfe eifrig ob, tüie lüir glauben,

auö ^md)t cor ^aifer Ctto, ber feinem C£)eim, bem .^önig üon

Snglanb, §ülfe bringen tooüte. — DoS ©etretbe ift tl^eurer aU
geai>l}nlid) ; ber SBeijen foftet 6, ber Spelt 4 Schillinge. — (äin

l^eftiger 3i^ift ^^^^ i^^ jaifc^en bem 33ifcfaof unb ben ©eiftltc^en

ber i^tefigen DomtirAe auS cerfc^iebenen (Srünben, fomol^l wegen

ber SJJünjgerecbtigfeit, alg befonberg auc^ wegen beg 53orrec^tg ber

freien Dafel, bie ber Sif(^of, gleid) ali gefdiä§e eg bon 9^ec^tg=

wegen, jenen entstehen woüte. Um biefer unb ö^nlic^er ®rünbe

wtüen ließ bie Süttic^er Etrcbe nad) gemeinfamem SSefc^lu^ i^re

Drgetn ru^en. Diefeg ©tiüfdjweigen würbe am Sonntage nac^

1) 24. 5e5iitar. — 2) Siefe Beiben Sliiijaten ftimnien ni*t mit einonber; benn bie

3ben beS 3I|3rit finb ber 13. biefeS aWonatS, ber ^atmfonntaü baaegen fiel i. 3- 1210

frf)on auf ben 11. 2tprit. — 3) 25. 3«ai. — 4) 6. OTai.
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§immelfat)tt eingeleitet unb 6iS jum gefte be§ 5Ipoftel§ 2(nbrea8 ^)

fortgefe^t ; ber Sifd)of aber toetf^ra^ »iele^, loaS er nac^^er fc^[ed)t

au§füf;rte. — ön biefem •Sa'^re Begann jene »erberblic^e ©ecte ber

2l6noiten^), bie lange verborgen gebUeben xoax, bas §aupt ju

ert)eben, i(}re l?e§erei, bie fie [cbon längft gehegt l^atte, öffentlich

üorjutragcn , unb ni(^t met)r im 33erborgenen , tielme^r Slngefid^tS

ber ülirc^e il^ren boüen Irrglauben ju befennen unb ju berteibigen.

®ie ?lrt i^reg Strtumö beftanb in folgenbem: fie festen ben 8eib

unb ba§i Slut beö §errn ^erab, unb bef)au^teten , e§ genüge bie§

nic^t jur (Seligfeit; auc^ bie übrigen ©acraiuente ber Äird^e, rcie

bie 2;aufe, bie Delung, bie (Sf)e, 'f)ielten fie für nichts. Um biefe

abfd^eulic^e ^e^erei 3urec[)t ju reifen ober bielme'^r auSsurotten,

entfanbte "^a^ft Sunocenj ber britte atS feine ©teKbertreter melirere

ßarbinäle unb .tird)enle^rer ; aber jene nahmen bie Unterireifung

berfelben nid)t an, fonbern tiJbteten bie ©inen, beraubten bie 2lnbern

unb fanbten fie unter ©erlägen unb ©c^im^freben jurücf. 211^

nun ber 'i|3apft einfa§, ba§ bie Unternjeifung nid)t genügte, fonbern

e^er ba§ ©d)n3ert, fo feinrieb er an alle ©laubigen, ^^ranjofen,

!i?ott)ringer , ©eutfc^e, unb an bie übrigen £i3nigreid)e , fie füllten

jur 53ergebung aller il)rer ©ünben ba§ ^reug ncl^mcn, ^u ben

SBaffen greifen unb bie in ber '~4>toßence tebenben ?^einbe be6

©laubeng häftig befäm^fen. 5Jur bie SBud^erer aurben oon biefer

2ßol)ltl;at auggefd)loffen, bafcrn fie nid)t atleS lieber l^erauSgäben,

loag fie burd) SBuc^er eriDorben Ratten. Unoergüglic^ ne!^men bie

©täubigen, befonberS bie Hrmen, biefe 2Bol)ltbat an, l;eften fi^

baS 3si<i)sii fe^ö itreuje§ üorn auf bie rechte (Seite ber 53ruft, unb

rürfen am erften (Se:ptember aug allen Säubern gegen bie ';|3roüence

vor, um bie Äe^er ju befäm:pfen. 3n furjer ^dt wax il^rer eine

unjä^lbare SJJenge vereinigt . S)a belagerten fie eine überaus fefie

Surg, meiere ^^liermeö^) ^ei^t, unter SJemunb, i^rem ^errn,

beftürmten biefelbe mit ü)?afd[}inen unb 2Buvfgefc()ü^en jeber Slrt,

1) 30. Sfioöemfier. — 2) SUßiacnfcr. — 3) IcniicS in bcv Xiöcefe »on 5Jartonne,

füböftttc^ »on Sarcaffoiine.
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unb etüBerten nidit nur bie ^ßurg felbft, jonbevn nat;tnen aud)

if)re 3n[affen mit tt;rem 33efel}le^a'6er 9Jemunb gefangen, am 53or=

abenb beS gefteS beg t)eiligen ßtemenS.^) S3on ben 3nfa[fen bev

33urg entfloljen einige, anbeve geriet^en in ©efangenfcfcaft , noc^

anbete fielen bnrd) bie Schärfe be§ (5(i)n)erteg. Q'i)x 2lnfüt)rer

9iemunb n^urbe gefangen genommen , in Letten gelegt unb üor bie

Unferigen gefül^rt; fo Blieb er Bio sunt !Iage feinet SobeS ein

befangener. S)er größere Streit ber ©täubigen fel)rte l^ierauf l)eim,

nadibem er nod^ feine i^aftenjeit eingehalten; ber fleinere blieb

unter bem ©rafen üon ü}iontfort jurürf. — Xtx 3»üief^alt jrotfdjen

^!)3apft 3nnocens unb ^aifer Otto n^irb ni(^t geminbert, fonbern

gesteigert; ber '$apft tt)ut ben Ctto famt aflcn feinen Sln'^ängern

in ben 33ann, unb befiehlt ben ©rjbifdjiJfen unb SBifdiöfen, it)n

für einen Gebannten ju erflären unb al§ folc^en ju meiben. Otto

aber bringt in baS apnlifd)e ^Jieid) ein, \m man fagt, jum

©c^im^>fe für ben §errn '^^a^jft unb jum ©c^aben be§ ti5nig§

grebericb ton ^pulien. — ©ie ^erjogin toon Sömen ftirbt. —
3)er ^eilige 9^id}arb maAt fic^ bei 3lnbernad) burc^ 2Bunber be*

rü^mt. ®an5 (Snglanb ift in 33ejug auf ben ©otteSbienft mit

©tiüfdiiüeigen belaftet «egen ber (Srrcäl}lung beg (Srjbifc^ofg »on

(Santerburt). — 2lm S^orabenbe ^) be§ ©t. Sl)omagtageS bracl) ein

©türm mit fotc^er |)eftig!eit loS, ba^ man l^ätte glauben foüen,

2(eolu€ fei mit fämmtltc^en 2Binben gefommen unb »oKe bie (Srbe

aug ben ^^ugen reiben, bliebt Käufer, nic^t '^o^e Stürme üer=

fd)onte ber ©türm; unter anberen njarf er ben ®locfentl)urm ßon

©elüia mit fol^er ©eiüalt nieber, baf3 er baS '^ad) be§ äWünfterö

unb be§ ^reöbljteriumS jertrümmerte ; boc^ balb irurbe aüeö,

n)ie e§ ber ^lugenfc^ein jeigt, aufS befte mieber l^ergefteKt. —
^loc^ immer befinbet fic^ bie ^irc^e be§ ÜJZorgenlanbcg unter ber

23otmäßigfeit ber ©aracenen, maQ unfere ©ünbcn beivirften. üDa^

©etreibe fielet gut im greife. ®er 255ein foftet fe^§ Pfennige.

5m Qa^re 1211. ©n rau'^er SBinter. Slufbruc^ ber

1) 22. i«oöem6cr. - 2) 20. Tecember.



60 3a^ifWci)er SReinet'S.

^reujfat^rer. 2l6erinafö ein 'Eingriff ber ©aracenen auf Spanien.

9Jtebfrniet5eIung öon Slreujfa(;rern, tt)etd}e o^ne ^or[id)t inatjd)trten.

©roterung üon 53aÜiö.^) 33etagerung üon lloutoufe. 2;torfen^eit

be§ ©ümmerö, namentlich beö IDfonat^ 2luguft. iUJanget an 2Bein,

ba bic iBeinfti3cfe burc^ l?'ä(te gelitten tiatten. Sßertünbigung be§

33anne§ gegen ^aifer Dtto auf 33efet)I beg §errn 'i^apfte«. 9tücf=

M)x unferer 9}Jitbrüber, Tilgung ber ©d)ulben U§ auf lOü 3}?arf.

3wiftigfeit jtrifdjen ben (äeifttidjen ^ölnö unb ben !i?aien, bie aBer

talb tüiebet beigelegt wirb. Slufftanb be§ 9J?ain3er (Sr^Sifc^ofg 2)

gegen ben l^aifer. Ueberflu^ an (^etbfrüd)ten.

3m 3al)re 1212. (Sin gemäßigter 2Binter. 2:ob bestrafen

Gilbert. 3) %U ®.^) üon ©t. ^ubcrt ftarb. 3)er geBruar war

grö§tentt)ei(ö ftürmifd) unb brad)te ütete Ueberfc^wemmungen. —
^aifer Dtto, üom §errn '']3a^)ft mit bem Sänne betaftet, td)xt auS

ötatien unb 31^''"^^^" jurüd. 2tm (Sonntag ^ätare^) I;ült er in

granfenfort einen feierlidjen S^ieic^gtag, ju n3eld)em ficb ad)tjig i^ür=

ften in feiner ©egenmart einfanben, unb auf bem er fe'E)r weinte

unb namentUd) über ben Honig üon e^ranfreic^ Sefc^icerbe füt;rte.

®tefem 9ieid)§tage wohnten nur wenige (Srjbifc^cfe unb Sifdjöfe

bei, unb jwar begt;alb, weit fie auf Söefel;l beg §errn ^]3apfte§

ben 33ann über ben Ifaifer üerfünbigt l;atten. — 5Im (Il}atfreitage '')

trat auf ad)t Sage ein fe^r raut)e8 2Binterwetter ein, weldjeö aüe

9iüffe üerbarb. ÜDer SWärj war aber im Uebrigen überaus

troden. — S)er Srjbifc^of üon äJiainj unb jener ®raf, wetd)er

ber „Santgreße" genannt wirb, unb SBarner t»on Solant unb bie

58if(^öfe üon SBormg unb (Speier, fowie nod) üiele anbere, wiber*

fe^en fic^ tapfer bem Haifer Dtto auf 33efet)l be§ ^errn ^apfte§.

®ie gleiche ©ewatt, bie ber §err 'i}3apft felber l)at, übertrug er in

3)eutfd}tanb bem SO^ainjer ©rjbifdjof, unb uerftattete \i)m, biefelben

1) '2oIIte ^ier bie 2(I6i3enferfefte ?aönur 6et jEouToufe Gemeint fein, bie am 3. 9Kai

1211 üon ben franäöfifc^en Äreuäfn^rern erobert irurbe? ©ie Ijeifit jmor fonft nic^t

SalliS, fonbern Sßaunim. 9l6er eine a5erlued)§Iun3 biefer 6eiben S'Jamen ift geiuiü leicfet

ertr;ir6nr. - 2) ©iafrieb. - 3) Sßon muiai (ober moija.) — 4) (5iui(c(mii§ CäBil^elni.) -
5) 4. mävi. - 6) 23. «};-ir.3.
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Kleiber gu tragen, luie fie ber ^etr ^a^jft trägt, unb ein ir^ei^eö

9io^ ju feenu^en. — 2lin erften 9}?ai rücfen bie ^Bürger i^on Süttid;

gegen ben C^^S^g ipeinrtdi ^) jur ©d^tac^t {;inau§ ; Zac\,^ barauf

feieren fie in ä>evtt)irrung unb ©d^rerfen gurücf. 2lm brittcn Slage

»irb bie (Stabt Belagert unb augenblidlid) eroBert unb auögeplün^

bert; am inerten unb fünften 2;age rauben bie ^^^einbe ®olb unb

(Silber unb ü6ert;au)3t alle ^oftBarfeiten ber ©tabt; i^tauen unb

9}Jäbd)en «werben oon il^nen in it}r Sager entfü'^rt, üiele Bürger

gefangen genommen. 5lm fe^öten 2;age fdjliejsen bie 53ürger,

iüeld)e noc^ bal;eim geBlieBen »aren, einen ^rieben, aBer einen

jammevt^ollen ; am fieBenten jie!^t ba§ §eer au§ Siitti^ «ieber aB

;

am ad)ten icirb SOJufal ^) Belagert, aBer nic^t eroBert , 2Baletsia ^)

bagegen bem ^erjoge leer üBerlaffen. Slc^t Sage nad) ipimmelfal)rt ^)

!ef)rt bann baö §ieer be§ §erjogg gurürf. jDer ®raf »on 9famur

tterlangt 33ürgfd)aften beg ^^riebenö, ba er bie 2J?adbt be§ -^erjogS

fürd)tet. ÜDer 58ifd)of l}ielt fid) mit toenigen 33egleitern in SDinant

»erborgen. 3)ie !üett3ot)ner üon §ul) fc^tie^en i^rieben mit bem

§erjog unb Bringen fid^ unb baö 3^rige in ©id)ert)eit. — (5rä=

Bifc^of Sligulf wirb lieber aU tölner (Sr^Bift^of eingefeljt; benn

er ujar gur ^i\t be§ £i3nigg '^>l)ili)>^ toom ^errn '"^apfte beötoegen

abgefegt n^orben, weil er bamalö ben ilijnig £)tto »erlief unb auf

bie (Seite ''^l)ilippS trat, -öe^t wirb fein 9?ac^folger XBeoberi(^,

^ropft »on (Sanct 2tpofteln, t^om ^errn ^^apfle abgefegt. — (Sine

(Sijnobe wirb in .'pu^ aBgebalten; bie ganje Süttidjer tirdje iam=

mert, läßt bie Orgeln ru^en unb BeoBad}tet gotteSbienftli^eS

©tillfd)Weigen. 3"^if^f" '^^^ Sifc^of unb bem ^tx^o^ werben

i5rieben§=!öürgfc^aften auggewedjfelt Big jum ad)ten SEage nac^

bem 3oE)anniöfeft. ®a§ 9)?iSgefd)irf ber (Stabt Siittid) ift »om

(SAreiBer beS ^orliegenben in folgenben S3erfen gefd}ilbert worben:

3üngft — im Saläre beg §eilg bem taufenb jwei^unbert unb

gwclften —
2lls am Äreujegtage ^) ber öerr gen ^immel em^orful;r,

1) «on »rabant. - 2) fflto^a. — 3) SBaleffe eine ftarte Weite növbiicf) üongj^otja. —
4) 10. mal — 5) 3. Wal
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jDa marb iüittidj bie ©tabt erflürmt, fee^njungen, geplünbett,

2BeI/! oon ben §orben 33ra'6antg: 3)ie treffe bet ©tra^l beg

33ulcanuö

!

21m Sage beg '^a)(>\k^ ©itüefter ^j ftarB 3ubitta, ?aien=

fc^itefter ber ^irc^e unb 3}?utter 9ieinerö, ber bae 33ürliegenbe

gefc^rieten t)at: fie ru^e in j^rieben!

Um biefe ^dt fe(jte ber ^eilige Seon^arb fünfjet)!! Qiefangene

in grei^eit, unb oBgleid^ bie ST^üren feiner £ird)e offen ftanben,

icagte boc6 9äemanb bie ©djireüe ju betreten. — 33iete franjöfifcfce

©rjbifc^öfe unb ^ifc^i3fe, 5IeBte unb jai)Iretd)e anbere l'eute jiei)en

gegen bie ^ei^a ber ^roüence ju %dbt. iBom ^olfe ber t^riefen

jie^en brei^ig taufenb, bie fid) nad) Slmoeifung eineg 2(bteg noc^

ftärfer benn äWi^nc^e 'Ratten f(^eeren laffen, mit ityren öcftilben

unb Sanjen gegen bie ^e^er ing g^elb. 2)ie ©aracenen werben

üon ben ß^l^riften in ©^anien surürfgetrieben. — -ön einem 2Batbe

jenfeit beS 9ft§eine§ träufelte neulid) iölut, icie au§ einer frifd)en

SBunbe, al§ Stegen l}erab; mit 33tut bebedte ^^^'S^ tt)urben Don

bort nad) llöln überbrac^t. (Sin 33Ii^ftraf)l fu'^r in ^^offe in baö

^aü§ beg S3ifd>ofg, unb fe^te it;n unb feine ©efä^rten arg in

©c^reden. ^nx SBieberl^erfteüung beS aBaHeg^), burd) ben bie

geinbe eingebrungen ujaren, jie^en nid)t blo§ bie Säten, fonbern

aud) bie ^^prätaten an ber ©pit3e oon 2BeItgeiftlid)en unb ^D?i3nd)en

I)inaug unb arbeiten mit eigenen §änben. Hm erften 3uli »erben

bie Sürgfdjaften beg SBaffenftillftanbg surüdgejogen. ©onjol^l an

eigener 9titterfd)aft , ttie auc^ an ^^reunben unb 33ertt)anbten, aug

ben öänbern beg fönigg oon i^vantreic^, beg ©rafen gerranb ton

i^lanbern unb beg ^erjogg Don l'ancei ^) (biefem fiel bie ©raffc^aft

9}tufal äu, um beventn)itten fo öiet Unt;eil über bie ©tabt Süttidi

fam,) üerfammelt ber 8ifd)of ctiua jioeitaufenb fünf^unbert 9tttter

mit einer unzählbaren fonftigen 3}?enge. '^a ber §erjog eine fo

gro^e 9J?ac^t nid)t ju beflel;en üermod)te, fo erbittet unb erlangt er

1) 31. £iecem6er. — 2) JJii Siittit^. — 3) ®e§ -&erjOä§ Svicbri^ toon 9^anct) , b. i.

ton £)6ev=?ot^rin3en.
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buTc^ UnterT}änbter ben i^rieben, fteüt ©eifeln unb iBürgen für

feine ^Ibficfet, wegen beg angerichteten (gc^abeng unb Unf;eit§

@enugt(}uung 5U teiften, unb üer5id)tet burd^ (Sibfc^icur auf iDiufal

unb baS ganje Sanb beg ©rafen Gilbert. 3)er ®raf toon iöar,

ber i^m ^ütfe Brachte, legt aBer bie 2Baffen nod^ nid)t nieber.

fonbern erobert Uffei ^) , ein 2)orf beö Sifd)ofg , unb ^erftört

einen i^^urm,

(Sine iPunberBare Semegung ergriff bie l?inber, fo au8 bem

rcmifcfien iL>ie au§ bem beutfd}en 9tetc^e, unb befonberS bie ^irten,

männlichen n.ne n)eiblidf)en ©efd^lec^tS. ßg meinten aufg t)eftigfte

aUe biejenigen , benen 53äter unb 3)?iUter nid)t ertaubten, mit=

ju5iel)en. 2Bir glauben, 'i>aii, bieö burc^ magifc^e ^unft l^erbeigefül^rt

tüurbe, meit i'^re SWül^e feinen Srfolg t;atte; fie mürben nömlid^

fd)Iießüd} jerftreut, unb i^r 5Iu6marfd) mürbe ju ©d)anben. 3t}re

5lbfid)t mar, über ba§ ÜJ?eer ju fahren unb, mag bie 9}t'äc^tigen

unb fogar ^i3nige ntc^t gef^an l^atten, bag ®ra6 ß^rifti mieber ju

geminnen; meit aber biefeS Unterne'^men nic^t aug ®ott mar, fo

l^atte eö feinen Srfotg. — SDie §i^e beg 3uü mar in ben erften

fünfse^ Tagen fe^r gro§.

2)er ^erjog l^iett ben 5Bifd)of mit falft^en 33erfprec^ungen ^in

unb fieHte i^m nichts bon allebem gurüd, ma§ er surüdjufteüen

t>erfprod)en tiatte. 9?ur 2öatet)ia mirb übergeben. jDie ©tabt^)

ttirb bur^ Stu^befferung if}rer SDkuern, fomie il^rer ^aüifaben^)

unb i^reg SBaüeg, mit (Sifer befeftigt. — jDie nod) ganj jugenb^

lic^e ®ema(;Iin beg taiferg Otto, Socfjter beg ^i3nigg ^^ilipp, ber

in 33acenberc graufam ermorbet mürbe, ftirbt im erften S^a'^re

it)rer 33ermä^tung ot)ne einen Öeibegerben; in ber 3fac^t mar fie

gefunb, am 9}?orgen tobt. 3)ag ^inb »on Simulien, greberid),

fommt Im äRonat September nad} ©eutfcbtanb , mit Unterftü(jung

beg §errn "ipapfteg unb beg .^iJnigg bon i^ranfreid^ unb beg größeren

1) mm Cuffet, brei mnim füb^iüb-mefttid) tjoii Sütticf). - 2) Siittid^. - 3) 3m
Criäiniit: ligna, börjerne aSefeftiautiäSinerte, atfo mol)! rjaiiptiiie^n^ *paUifaben, tielleidjt

auc^ X^ürmc au§ öoläiüert. Doä) irürben biefc tcrmuttjlii^ üon SReiner af§ S^üv'"":

ä)cutli(^er beßcit^net reorben fein.
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ZljdU oon Italien. Äöntg g^reberid) oon ^putien wirb öon Tillen

reiClfoinmcn gel^eif^en; er trifft im 9)?onat October in ^agfienon')

ein. 3n bemfelben 9Jfonat ftarb ®raf ^t)ilipp ton 9iainur unb

lüurbe e'^renoon in ber ^irc^e be§ ^eiligen ^tban beftattet; feine

©djraefter, bie ©räfin üon Stuj-erre, behielt i^reö 33ruberg S3urg

unb ®raffd)aft. (äraf ^^erranb üon i^tcinbern fam nac^ Süttic^,

um bie ©treitigfeit 5n)ifd)en bem Sifd^of unb bem ^erjog ju

fd}lid}ten; aber er I;atte feinen (Srfolg. 2tl6 ber junge i^reberi^

üonüärtg rüdte unb nad) 9}?ain3 gelangte, fo rctc^ l?aifer Dtto,

ber öon feinen früf)eren 2Int)ängern t>er{affen n^urbe, jurüd unb

begab fic^ in bie ©egenb üon föln. tönig i^reberid) ton Simulien

unb ber tcnig »on i^ranfreic^, beibe begleitet i^on einer fe^r

großen ©c^aar gürften unb 9iitter, fommen in ber SBoc^e nai^

bem 9Jtartin§tage an einem Drte 9famen6 33aucouleurg ju einer

Unterrebung jufammen. ©er junge i^reberid) iti)xt hierauf nac^

grec^enfor^) jurüd, um fid) am erften ©onntage beg StboentS

jum taifer rcät^Ien ju laffen. Otto fam nac^ ^2Iac^en, fuc^te 2tn=

l^änger ju geiüinnen, fanb aber feine, njoüte bie 2Ba'^l i^reberic^g

üer!^inbern, erreid)te eS aber nid)t; fo tüidi er benn mit wenigen

jurücf. 5lm erften Sonntage be§ Slbcentg^) fam eine fefir gro^e

gürfteutoerfammtung jufammen unb ro'äljiU ben jungen i^reberic^

gum faifer. Unter ben 2Inirefenben waren ß^efanbte beä §errn

^apfteg unb ©efanbte be§ fönigö üon ^^i^onfreic^ , unb eö waren,

wie un§ berid}tet mürbe, fünftaufenb 9titter jugegen. — Sm 9)?onat

•3uli mirb curd) @otte§ ®nabe eine unjät^tbore «Sc^aar «Saracenen,

bie gefommen tDar Spanien ju erobern, Don ben fpanifd)en il'önigen

unb ben treu3fal^rern überwunben unb niebergefämpft ; eg fatten

etwa 53 000, abgefet;en üon ben3Beiberu; it)re .spabe mitfamt ben

gelten wirb erbeutet. ®e(obt immerbar fei ©ott, ber fo unfere

g-einbe überwanb unb feine ©laubigen erbct)te. — ®a6 ©etreibe

ftanb gut im greife. 3)er ©pett foftete jwei SdnUinge, ber iffiei3en

40 "ipfennige, 2Bein 7 ^^fennige. 9fo(^ immer beobadjtet bie

1) §agenau. — 2) granffurt. — 3) 2. SDecember.
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Süttic^er ^ivc^e um t)e§ oenuc^ten ^erjogg aiüen, ber fo unermaTtet

unb graufam bie iStabt fAäbigte, \i)x ©tiüfc^iBeigen, inbem fie bie

Orgeln xüi)c\\ läfjt.

3m ^o^re 1213, atö ^fnnocen^ auf bem römtjAen ©tut)Ie

faß, aU Otto in »unbertarer Sßeife gebemüt^igt, tcnig ^^i^eberid^

ton SIputien bagegen nac^ (Sottet ÜBißen unb mit Untetftü^ung

be§ |)erin '^aprieS unb be§ ^^ranfenföntgö er^öl^t morbcn aar, unb

aU §ugo beß Bifdicflic^en 2lmte§ in Süttitf) traltete, (ein 3at)r

nac^ ber 3)emüt^igung ber Stabt Süttic^ burd) ben treutofen

SBrabanter ^txpQ ^einricf)): ba aar ber ^xkhe. jtDifAen bem

iBifd^Df unb bem ^er^og noc^ nic^t lieber ^ergefteüt, fonbern ganj

23ra6ant fte^t nod) unter bem unterbiet, unb bag gefamte 33iötum

BeobaAtet ©tiüfd^aeigen unb läßt bie Drgeln ruf)en; ba mu^ ber

burd} ©otteg ©eritfct gebemüt^tgte Otto [ic^ aüer Orten in ber

©egenb üon .^ötn unb in einer 33urg DJameng SBenben ^) an ben

äu§erften (^ren^en beg 9?ei(^e§ ober aud) fonftmo in @ad)fen t)er=

Borgen {)alten; ^^reberid) bagegen erlangt bie »olle Sieic^ggemalt in

Stdemannien unb bie ßuneigung ber 5"ürften.

(Sin langer, aBer gemäßigter SBinter »om 1. 'JJoüemBer an

Bis 3um Ofterfefte, "oa^ auf ben Sag be§ S^iBurtiuS unb iöalerianuS ^)

fiel. Xie Sntinicfelung ber Slüten ging langfam, aar bann aBer

gut. 3^ie Sc^neemenge aar mäßig, aBer e§ gaB fel;r üiel (Si§.

Otto üBerfäüt mit Unterftügung ber 2Iad)ener unb be§ (trafen

»on -Sütid) ben ©rafen con .f)oftabie3) unb Brennt ben größten

S^^eil feines SanbeS nieber; berfelBe leiftet i^m inbeß mqnnf)aften

äßiberftanb. {ferner taffen fic^ um ber Vergebung ber (Sünben

aiKen »iete Seute jum treuj^uge gegen bie £e^er mit bem ^reuje

Be5eid)nen, unter i^nen unfer 2lBt 2ßafelinu§ unb ber oon t^loreneS,

3o^anne§, ate aud) fe^^r »iele üWönc^e. 3)er 33raBanter ^n^oQ

ge^t am '13atmfonntage an ben §of be8 ^önigS öon i^ranfreic^,

um beffen Joc^ter ju erl)alten, bie 3Bittae beS ©rafen ':]3i)ilipp

ton 3^amur, ber in ber £ir^e beg Beiligen SllBan ju ^JJamur

1) 3m S'cräDätum i8raunfd)treiä. — 2) 14. Jlpril. — 3) §od&ftaben.

@eWi(f)tid6rei6er. Sierra. 64. ^fa^r^ürfier Oon Süttic^. 5
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burd^ SBunber toeri)ertlid)t irirb, toie biejenigen bejeugen, bie e§

gcjel^en unb ge{)ött l^aBen. S)er 33ifc^of, ber ju bemfelben §oftage

gtetd)fan§ getaben war, tarn nid)t '{dm, Jonbern fc^icfte feine

©tetitiertreter, um [id) burd) bie Sitten beg ItönigS nic^t ju etrcaS

UnjutTäglidjem üetteiten ju laffen. %n ben §of beg ^öntgg üon

Simulien, ber nad) (Joblen^ bie 2(B(;altung eineg §ürftentage§ aug=

gefd)rieBen t;atte, ging er bagegen unter jal)lreid)em ©eteit in ben

Dftertagen. £bgleid} er nun ßon feinen (Sjecutoren ^) nac^ 2aon

entBoten njar
, fd)irfte er auf ben 9?atl§ be§ tönig§ ^) unb beg

^erjogS geeignete (SteUcertreter, tceldje bie (Sa^e beg ^erjogS

infotceit benad)tt;eiligten , ba§ er ni^t toom iöanne loögefprod)en

njerben fonnte, fonbern, e^-communicirt ttjie er »ar, burc^ einen

ej.-communicirten "i^riefter fic^ mit ber Äönig§tod)ter »ermäfilte.

2)er angefagte gürftentag in ©oblenj fanb nicöt ftatt, oBgtetc^ toiele

(dürften sufammenfamen ; benn lönig ^reberic^ toon 5l:pulien, mit

gröf^eren planen Befd^äftigt, erf(^ien nic^t. S)e§f)al5 Begaben fi(6

bie dürften, wie [ie in ßoBlenj jufammengefommen icaren, an

feinen 2lufentl;altgort ; unter i'^nen war Sifdiof §ugo üon Süttid),

ber fi(^, nad) ^u^ürffenbung beg größten S^^eileg ber ©einigen,

mit einer geringen Sln^at)! l^inBegaB. SlBt 2BafeIinu§ üon ®t. öacob

fonnte com 33ifdiof feinen Urlaub erlangen; er BlteB alfo ba{)eim,

oBirol^l er mit bem treuje bejeid)net icar. Ctto »ic^ mit trenigen

nad) ^ijln jurüd unb »erfügte fid) I}ierauf nad) ©ad)fen.

3m 9)?onat TUx icar ber 2Bein tl;euer unb feiten; er foftete

8 Pfennige, ©etreibe l)atte guten -preig, ber SBeijen ju 4 ©d)iüingen,

ber (Spelt gU 28 "Pfennigen.

'i}lod) immer befinbet fid^ bie tird^e beS 3)?otgenlanbeg in

ber (Gewalt be§ (Saracenen=53oHe§. §einric^ regiert nad^ feinem

trüber 33albuin, iceilanb ©rafen toon ^ylanbern, als ^aifer in

©rie^enlanb unb in berStabt Sonftantino^el. ^^§ili^p ift £önig

in i^ranfreic^, -3ol^ann in ©nglanb.

1) Executores finb bie mit ber SluSfüljnniii einer fäpft(ic[)en Siiße Beauftragten

©eiftli^en ; I)ier öermutWie^ ernannt bom ©rä6ii4of tjon 9ieim§, an ben ^nnocenj IH.

am 25. SOJai eine Suüe in bieder 2tngeleüen^cit erlief;. — 2) Sßon graiitreid^.
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3iüif(fien Otto unb i^veberid^ l^errfcht großer (Streit um ba§

9ieid). jDer junge greberid) fammelt feine Slnl^änger, unter benen

ftd) ber $erjog üon S3i3]^men unb ber fogenannte l'anbgraf mit

tielen anbern befanben, unb bringt in ©ad^fen ein, ba§ er mit

£rieg unb Sranb üern^üftet ; benn Dtto üermag it)m feinen 2Btber=

ftanb 5U leiften, fonbern tiält fid) t}inter ben 9)?auern üon Söraun*

fd}i»eig. 3)er 9}?arfgraf »on 9)?eißen ferläßt ben Otto unb tritt

3U bem jungen greberid? üSer. — @in {»eftiger ^rieg entbrannte

jreifd)en bem .^önig ton ^rantreid) unb bem ©rafen Don j^tanbern

um be§ (Srafen üon 23oulogne iriüen, ben ber ^önig auö feinem

Sanbe Dertrieben l^atte unb ber @raf unüberlegter äBeife be;^er=

bergte. 3)er v^önig tliat nun, öl§ ob er nad) Sugtaub überfe^en

moHe, 30g unter biefem ©diein eine fet>r gro^e glotte am Ufer

be6 ©nglifc^en ÜJ?eere§ ^) jufammen , üerfa^ unb füllte fte mit

@oIb unb (Silber, mit ^rot, SBein unb unermeßlichem Ärieg§gerätl^,

brad) bann unüermut^et, iDäl;renb er ben obengenannten ©rafen^)

nod^ in feinem ©eleit liatte, in i^lanbern ein unb untericarf fic^

bog l'anb, foaeit er fonnte. %lß nun ber ®raf fid) l;intergangen

fa§, fammelte er feine 2lnl)änger unb ben ©rafen »on SSoulogne

unb ging ju (S(^iffe. (Sr iplünberte, broc^ unb brannte nieber;

fobann griff er ba§ §eer be§ ^i3nig§ an, unb 3n?ang i^, er

mod)te njoüen ober nid^t, jum 2Beid)en. 3)abei »erlor er fel^r

tiiele t>on feiner Partei unb na^m \t^x üiele »on ber (Gegenpartei

gefangen. 3)er ^rieg icurbe in golge beffen nodj Ijeftiger. Salb

einen glüdlic^en Srfolg beg tampfeS erringenb, balb ben fd)tt>erften

SlnpraU erbulbenb, üerbünbet fic^ ®rof gerranb »on {^lanbern

mit bem Äönig oon Qnglanb, unb biefer fd}idt it)m unenblii^ t»iel

®etb, bamit er feinen 9tittern, bie er au§ aüen Säubern l^erbei=

gerufen liatte, reid^lid) fpenben fönne, tt>a§ er benn auc^ tliat.

®enn ju ber ßeit, aU com 83ifd)of üon Süttid) nad) ©otteg SBiüen

ber Sieg gegen bie S3rabanter erfoditen ujurbe, befanben fic^ bei

bem ©rafcn me^r benn 150 9?itter unfereg Sanbeg, bie eine

"l) 2). i. be§ (Fnnatä 2a Wandle. — 2) Xen bon g-tant'em nämtid).

5*
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©penbe ßon i^m erwarteten, unb biefer Umftanb fd)abete imferer

'gartet am Sage beg .ftain))feg gar fe^r, wie wir im Jolgenben

fc^ilbern werben, (^raf ^-erranb üon 'gtanbern (eiftet alfo bem

§eere beS ^'önigS fräftigen iffiiberftanb, erobert 3)oDrni£ unb unter=

wirft e§ fd)üe^ücö feiner ^errf(^aft. tiefer 33erirf)t über ben

.tijntg toon i^i^anfreid) unb ben ©rafen möge für je^t genügen,

weil fe^r bieleg, wag in biefem 3a^re gefc^a'^, un§ nöt(;igt, unfere

lieber onbern 3)ingen jujuwenben.

®ie ^itger, wetd^e ju Dftern gegen bie Ungläubigen augjogen,

fe'^rten um ba§ 3oI)annigfeft t)eim, of)ne inbeß grof^en ßrfotg er=

rungen ju ^aben. 2tnbere bagegen, weld)e nad) tf)nen aug^ogen,

errangen (ärfotg. S)er .^önig ber Slrragonier ^) nämüc^ fam an

ber (S^i^e einer großen ^n^a'^l i?rieger im ^JJonat Se^^temBer

gegen unfere ©täubigen, ingbefonbere gegen ben @rafen i^on

SJfontfort, I)oc^mütl;ig 'herangezogen, unb l^offte bei ber SJfenge ber

©einigen t[;n au§ bem Sanbe ju jagen. Slber ber §err ceran*

ftaltete eg anberg ; benn ber eben genannte ®raf rüdte im 9iamen

beg §errn mit nur wenigen gegen itm cor ; ber .^önig würbe beim

erften Sln^raQ beö Kampfes erfd}lagen, unb jener triumpfjirte über

bie i^einbe, bie entweber bag ©(^wert ba^inrafftc ober ber @aronne=

^tu§ Derfd)tang, unb bereu ^ai)l Big je^t unbefannt geblieben ift.

5Bon unferer ©eite fielen nur jwei, ba St)riftug über fie gebot. —
3)te ^i3nigin bon Ungarn ^) wirb in i^rem ''^Jalafte üon ben Ungarn

graufam unb unüermut^et ermorbet, wobei aud) it}r @emaf)t nur mit

äRü'^e entrann. — ©eftü^t auf bie Autorität ber l^eiligen Sucher,

namentlich ber SIpofattjpfe , unb aufgeforbert oom Äijnige oon

©riec^enlanb
, fc^rieb ^]5apft 3nnoceng III. an aUe ©laubigen

ßf)riftt, auf baß fie jur 33ergebung aüer i'^rer ©ünben bag ilreuj

ß(;rifti net^men unb nac^ bem S3orbilbe beffen, ber fein ^reuj im

jDienfte für ung getragen, für bie ^irdje beg 9J?orgen(anbeg , bie

fi(^ um unferer ©ünben willen no(^ immer unter Saracenifc^er

1) ^eter II. — 2) ©ertrub, au§ bem &a\iie 'Mcvan, ©cmafiliit bcS Königs JrnbrcaS II.
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iöctinäßigfeit fcefinöe, gegen bie ^ctnbe beö ^teujeS in ben tampf

Stellen mcditen; tenn, fo fc^eine e8 \t)m, biefeg 9)ial würben [ie

biefelben mdi ber 2Iutovität ber ©Arift mit ®otte§ ^ülfe TOoI)t

aug bem (SvHanbe beS i^evrn »ertretben. Um btefen Sluftrag 5U

übermitteln, fanbte er feine Legaten qu8, ben 3)?etfter 9xoBert na*

grantreid^, unb einen anbern, ütamenö Sllatrinuö, na* 2)eutfc^=

lanb. — öol^ann, ^i5nig üon Snglanb nad) bem £obe feineä

53ruberg, be6 .^cnig§ 9tidiarb, »erlor tr»a§ er an Sanb jenfeit be§

DieereiS befaß, nämlid) bie 9tormanbie unb ']5oitou, aufgenommen

einen unbebeutenben ©tric^, beffen 23e[i^^ er augenfd)einti(i) noc^

jeljt be'^auptet.

S5om Siege öev Öüttirf)ev üöev öen §)ev5üg öou ^Srabont

2Bie ba§, nja§ rcir oben über bie Belagerung, (äinnal;me unb

'^iünberung ber ©tabt, über Sc^änbung ber i^rauen unb -Sung*

frauen gefc^rieben ^aben, üon unferer 3JieberIage jeugt; fo jeugt

baSjenige, n^as icir je^t über ben ru'[;mi>ot(en *Sieg fc^reiben, ber,

ttie wir glauben, burd) bie 53erbienfte unferes "^^atronS, beg l)eUigen

Lambert, errungen würbe ^), com ^u^me ©otteS unb unferer

Srl^ebung.

@raf gerranb üon i^lanbern unb ^ennegau nämlic^ l^atte

fic^ bem' 33ifc^ofe gegenüber für ben §erjog wegen ber ®enugtT}uung

verbürgt, (är at^mete je^t faum ein wenig auf »on feinem Kriege

gegen ben fcnig con g-ranfreid): ba entbot er feinem §)errn, Dem

Sifcbofe, er mijge fid^ gum Kampfe ruften unb in ta^ Sanb beS

^erjogö einfaüen: benn er fetber fei bereit, i^on ber anbern, \^m.

ml)i.x gelegenen Seite in biefee i-anb einjufaßen, weil ber iperjog

mit ber ©enugt^uung übermäßig Jögere; unb er t^at eö aud^.

1) Sijl. ben Triumphus S. Lamberti martyris in Steppes obtentus, 6ei Chapeaville,

Gesta pont. Tungr. 11, 605 sq., jeBt ani) in ben 5)Jonunienten SS. XXV, 172 ff. aX§

i>xitU§ Su(| ber Vita Odiliae, neu gebrucft.
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Sr Begann nämlic^, benjenigen S^eit beg 2anbe§, Der srcifc^en

^tanbern unb S3rüffel liegt, mit ©engen unb 33rennen ju üer=

iDÜften. ©obalb et inbeJ3 »on ber Sßieberfunft beg tönigg ton

^tanfreid) fjörte, jog er feinen gufj aug bem angefangenen Unter=

nehmen jurüd. 2IIg nun fein 3urücfn3eid)en bem 33ra6anter §er=

5oge funb würbe, fo ergrimmte biefer unb oerfammette
, fo fdjneü

er fonnte, fein §eer. Unüermutt)et Brad) er in ben §ag6an ein,

Brannte Beibe )iBaIeüia ^) unb Jnrninö ^) nieber, bod) fonnte er ben

3:^urm üon SBaleüia ntd)t erobern, unb liefj bann fein §eer auf

SBoromia ^) marfc^iren unb baö 2)orf in 33ranb fteden ; ber ^urg

»ermoc^te er nid^tö anäuf)aBen. 3)arauf 30g er fe(Bft weiter, rüai)-

renb fein ipeer it}m nai^fotgte; fo na§m er am frühen iiJiorgen

be^ i^i^eitagg^) feinen 2Beg nac^ STongern, unb ^tünberte unb ber=

Brannte aüe Dörfer, meldte er auf biefer ©eite ber -Saira'^) auf

feinem SOJarfc^e antraf. ®ie -öaira a6er üBerfc^ritt er nidjt, fügte

au(^ bem Sanbe be§ ©rafen üon Sog gar feinen ©c^aben ju.

©oBalb er an bag S)orf fam, weldieg Ooite I;ei§t, orbnete

er fein ^eer, würbe aBer üon ben Songrern üon ber anbern ©eite

ber S3rüde aug lange aufgespalten, unb eg würbe l;ier lange ge=

fäm^ft; unb alg bie 2ongrer biefen ^ampf nic^t länger aug^alten

unb ber UeBerjal)l feinen SBiberftanb mef^r leiften fonnten, fo

lehrten fie in i^re ©tabt surüd. (Sinigc »erfügten fic^ mit il)rer

§aBe unb mit 2BeiBern unb ^inbern in bie fird)e, anbere jogen

mit bem ©rafen üon Sog toon bannen unb Brad)ten in einer Surg

a^Jameng ßl)almont'^) fid) unb bag 3t>rige in ©ii^er^ett. ^Dag

§eer beg ^erjogg aBer üBerfc^ritt bie Oaira, brang mit ©ewalt

in bie ©tabt ein, :plünbertc biefe weilanb weitBerül;mte ©tabt, bie

aBer je^t nur nod) ein mäßiger Rieden ift, unb ftedte [ie in iöranb.

jDa eg inbe^ ber llirc^e unb bem Sl^urme wegen ber üBeraug

1) aBateffe unb SBicuy=2Batcffe. - 2) 2ourinnc4a=ef)auffee bicf)t M SIßaleffe.
-

5) 2Barcmme. — 4) 11. €cto&er. — 5) S)a§ glüßc^en ®tcrg (ober ®cer, Sere.) —
6) ßtwa §oInioiit norblüeftUc^ öoii Songern? gifen, Histor. eccles. Leod. I, 294 rcbet

Don ber „nafieaelegenen Surg Kolmont", in toelc^e bie Songrer fidj burd) ein „riidfeitigeS"

(alfo nörblic^eS) Sfjor il)rcr Statt junidgejogen liMcn.
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tapferen Streiter, Die [idj männlid) üevf^eiDigten , nidjtö anf^aBen

fonnte, fo fet)vte e§ nac^ bem corerloäfinten Dorfe, b. l). mdci

Oü.tle, jurücf unb lagerte [ic^ bajelbft.

2lm näd>ften ÜJiorgen ^) entjanbte ber §erjog einen St}etl

jeineö ipeereö, um bie Ä'irc^e uuD ben 2;t)urm »on Songern ju

erobern ; aflein [ie rid^teten nid^tS auö. 53ietmet;r »ertoren fie, ba

i^nen bie Unferigen raann'^aften 2Biberftanb leifteten, oon iljrem

§eer 30 ücbte unb ebenfoüiete befangene. Qn jener i)iad)t i)atte

ber ^erjog burc^ feinen §erotb »erfünben taffen, [ie foHten fic^

beim 3)?orgengrauen bereit Italien, benn tt)r .^err icoHe gen ?ütti(^

gießen, um eö abermals ju erobern unD ju :plünbern unb bort

Trauben ju effen, bie 3U biefer 3^'^ gerabe reif toaren. 2lber ber

$err, ber bie dJtad)t bat, bie Slnfc^läge ber dürften ju 9?id;te ju

mad)en, beftimmte eg anberä; benn ttjie üon ®d)rerfen getät;mt,

reichen [ie am Sonnabenb aäl^renb beS ganzen SageS jurüd unb

brannten bie 4^örfer nieber, auf n3eld)e [ie [tiefen; unb atö [ie ba§

§eer ber ^üttid)er erblicften, mie eö i()nen gegenüberftanb
,

jogen

[ie [id} in ber 9tid)tung nac^ ber §auptftabt if^reg Sanbe§ jurürf

unb lagerten [icb in einem 3)orf i)fameng 53ina(e auf bem 33egräbni§=

pla^e. (Se genüge, baß mir bies t>on bem treulofen §erjog ge=

fc^rieben ^ben, ber auf feinem §er= unb 9iücfn3egc 40 !J)i3rfer in

23ranb ftecfte unb babei aud^ bie £ird)e unb unfern §of bon

2)onum Sirici nic^t terfc^onte.

2ßir wollen je^t bon bem Süttic^er Sifd^ofe unb fon feinem

befonberen unb getreuen ®ot)ne, bem (trafen Soboroig oon ^o§,

erja^Ien. ©tefer (^raf bon So§ fam ^) mit nur inenigen nac^

Süttic^ unb fanb ben 53ifc^of fc^lafenb; er tabette i§n fe^r, roarum

er benn fo träge fei, icä^renb t?on feinen 3)örfern, bie ber ^erjog

in 23ranb iMt, ber 9iaud) fic^ bi§ jur «Stabt verbreite, ©c^on

»aren aud) aüe ^Bürger fo fet^r in ©d)recfen gefe(jt, ^a^ [ie ent=

fliegen acuten, njenn nic^t bie 33orfte(lungen unb ber 33eiftonb beS

OJrafen [ie gurüdge^alten 'Ratten. Unterbe[[en begann tia§ .f)eer

feine 9ieif)en ju füllen, unb au§ ben üerfc^iebenen Steilen be§

1) 12. Ccto6er. - 2) %m 11. Cctoter.
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58i§tumS famen f)erBei fo oiele iljxtc aufgefeoten tcaren. Unb aeit

bte üon .^ui) unb con !Dinant noc^ nic^t, unfter ©rmartung ent=

f^red}enb, angefommen lüaren, ging ber 35ifd)üf in ber 3JacI)t nad)

§ui; unb mal^nte fie beim ©c^eine »on ^addri unb intern faft

mit 2;'^ränen, fie möditen bod) fo fd)neü »te mögltd) fommen,

bcnn ber §er3og unb fein ^eet, bie 't>a§ ©etiet ber ^ird)e be8

l^eiligen SamBert mit 23ranb »ertcüftet Ratten, feien fd)on auf ber

i^tud^t. 3;ene tt)aten wie ßon tt}nen »erlangt rcurbe, fie folgten

bem Sifdjof unb ftie^en beim SOJorgen^rauen ^) gu ben ^^ütttdjern

;

fo umfdiaärmten fie bann n)ä^renb beg ganjen Sageg ba8 §eer

be§ ^erjogS unb »ürben gern met)rmal§ mit i'^m f^anbgemein

geworben fein; aCtein n)egen ber SlBiüefen^eit beS ©vafen ton i'o0,

ber noc^ md)t eingetroffen »ar, ujurbe e§ t^nen nid^t erlaubt.

'^a ®raf jog tüä^renbbe^ Bei ber 33urg SSruftemia^) fein §eer

jufammen. Qn biefem .^eere Befanb fid^ aud) ber iperjog beg

2lrbennerlanbeg ; aBer bie i^n entBoten l^atten, mürben Beffer get'^an

l^aBen, iftn ba^cim ju laffen. 3)ie Infüljrer unfere^ §eereg toaren

S^eoberic^ ton 9iupefort, §ugo üon i^loreneg, ?lrnulf »on 9J?oreni=

manö; nic^t zugegen icaren, mit 3lu§nal}me meniger, bie con

!Dommartin, lueil fie, vok tcir glauBen, nid)t n^ürbig waren.

3)enn, wir wagen baS anjunet)men, fie Tratten treulog il)ren g-rieben

mit bem treutofen §erjoge gemacht. ®en ganjen S^ag üBer (e§

war am ©onnaBenb) BlieB unfer §eer, nac^bem e§ 3ufammen=

gejogen worben, im 33orrüd'en, unb 16enbg lagerte e§ ftc^ in

einem 2)orfe 3^amen§ l'eng^) an ber Saira. 3)er @raf aBer

mit feiner ÜJ^annfc^aft war benfelBen SIBenb ju 33ruftemia gelagert.

2)e§ dlaijt^ gingen nun jwifdien bem Sifd^of unb bem ©rafen

5Boten l^in unb l^er, unb eg würbe Befd)loffen, man foüe Betber=

fett6 um 9J?itterna(^t aufBrec^en unb Beim 9}?orgengrauen mit

Beiben ^eereömaffen an einem Orte 9?ameng ©tep§ ^) jufammen*

1) 12. Ccto6er. — 2) SSniftljem Bei ®t. S^roiib. — 3) Sen§=fur=@cer eine ftarfe

SKeile füb^iBeftlid^ bon S^onGcni, ftiirttocgS ättii)<^eit tüttic^ unb ®t. Sronb. — 4) ©teppeS

ift ber 5)Jame eine§ Stacfefelbeä bei Wontcnafen, fliblit^ bon ©t. S^ronb: ttialjrfc&einlid^ ein=

f a$ ba§ beutfd)e 2Öovt Steppe. SSijt. Dewez, Histoire du pays de Liege I, 145 K. 1.
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treffen; bieg gefd^a'^ tenn aucb, unb fie ^vereinigten [id^ an bem

genannten Orte, njte e§ Beftimmt lüorben. Sei ben Unfrigen

a^ar (Siner, ber ein fel^r fc^neüeg -l^ferb ritt ; ber rief bem ^s^S'^g^

in, er möge eon ber ©teile, wo er gelagert fei, nid)t ettoa gurücf^

aeidien, fonbern feinen §errn, ber i^ im Kampfe Beftel^en »olle,

erwarten, g'evner enttot bemfetben ber @raf, ba^ er gefommen

fei, um feinem §errn ©enüge 3U t^un
, fonft nvürbe er fein Sel^nö^

tert)ältnt§ Bredjen, ba er feinem §errn bei beffen gutem Üiei^te

fid) nic^t üerfagen fönne.

9Jad)bem ^) nun bte ^eere berfammelt ttorben , orbneten bie

Unfrigen tt)re (Sd)Iad)tret'^en, unb [teilten ben ©rafen »on 2o§, ber

ton feinen 9iittern umgeben tear, an bie ©;pi^e i^reg §eert;aufen§,

fübann ben J^eobert^ »on Stu^efort mit ben 2)inantern an bie

©pi^^e be6 anbern $<iufen§, unb in ba§ 9)?ittettreffen bie Süttidjer

unb bie »on §ut) unb tea§ fonft an (Streitern aug bem Sigtum

eingetroffen »ar. Stuf ber auDern ©eite orbnete aud^ ber ^erjog

feine ©cf)tac^treit}en, obrool}! er gern entflo'^en tt'äre, l^ätte nid)t ber

©totj in il)m über bie gurc^t gefiegt; er befegte bemnad) einen

§ügel, ber ein irentg '^ertorragte, unb beiotrfte l^ierburd), ha^ bie

Unfrigen wie im 2;^ate flanben unb überbie§ bie ©onne gegen bie

Singen l^atten. Unb er ermahnte bie ta^ferften unb angefe'^enflen

S^itter feinet §eere§: er »erbe il)nen mit einer aufeerorbentlii^

großen Selo^nung lolmen, n?enn fie ben ©rafen gefangen nehmen

ober erf^Iagen konnten, hierauf legte er feine 9iüftung ab, bie er

einem Mittler 9?ameng §einrid^ »on ^olbeberg jum Sln5tel;en gab,

bamit biefer für ben ^lerjog ge(;alten n^ürbe, unb er felbft oI;ne

9iüftung beffer geborgen aäre. 2)ie §eere näherten fii^ einanber

atlmäf)Iic^ toon beiben ©eiten, fo ba^ nur ein lurjer ßaifdienraum

fie noc^ gu trennen fd^ien. ®a ftedte ba6 gu^eolf unfereS ^eere^

bie Sanjen in bie Srbe, neigte bie ©^i^en nad) üorn unb bitbete

fo gletd)fam eine 3}?auer auö fic^ felber; unb at6 bie i^einbe i^r

©efc^rei er'^oben, fdirte eä feinerfeitg noc^ ftärfer ; olö fie il^m aber

1) STm 13. Cctober.
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(Staut) in bte Stugen lüarfen, iDarf eg it)nen beffen noA raet)r

I)inüber.

Unterbeffen fam ber ^ifcI)of ju feinen Kriegern unD erinai)nte

fie, il^re ©ünben 311 beid^ten unb il^re iBerge!^ien ju Befennen,

worauf er [ie loSfprad). iö5ie [ie fid) nun niebergebeugt f)atten,

um bte Slbfolution ju em^^faugen, f^otteten i^rer bie S3rabanter

unb fagten: „Q>t^t, [ie bitten um @nabe, [ie beugen [ic^ tor unö,

barait rcir un§ it)rer erbarmen!" ®er ©ra[ üon SO0 aber er=

!annte, baß iel3t ber £am^[ in üoller §efttg!eit beüorftanb; ba

rüdtc er mit feiner §eereöabt()eilung nä^er l;eran, rief breimat mit

mäßiger (Stimme ben 3;itet feiner ©raffdjaft au6, nämlid) i'og,

brang flil)n in bie (Sd)Iac^tt;aufen ber i^einbe ein, unb »infte mit

ber ^panb feinen ^ampfgenoffen , baß [ie ein ®(ei^eö träten,

©ofort icaubte [i(^ bie ganje 2Bud)t beg (äefcd^tg gegen ben @rafen,

unb bie ^fJitter be§ ^eri^ogö tcoüten i^n gefangen net^men ober

erfc^tagen, wie [ie eg [idj üorgefe^t t)atten; allein ber @rof, bem

9?oIanb unb Olioer nicbt unä(;nlid), fc^ül^te [ic^ mit Sc^itb unb

<Sd)ü)ert. SDa er [id) mit nur tcenigen inmitten feiner 5'^inbe be=

fanb, fo eilt fein S3ruber ^einrid), ^ropft »on ÜJiaftricbt, neb[t

anberen feiner (55etreuen mit ?lblcrfd)nelle '^erbei, nid)t wie ein

©eifttic^er, fonbern tt>ie ein 9iitter, nic^t wie ein '•:|3ropft, fonbern

tüie §ector ober Sld^itleg; unb ba fein 33ruber bereite ju guße

foc^t, nacfebem ein guß feineg ^ferbeg abge^uen toorben, fo fegte

man i(}n auf ein anbereg '^ferb. 33on aüen würbe füt;n geftritten

;

[ie erfc^tugen ben 3L>?ann, ber bie 9tü[tung beg §erjogg angelegt

l^atte, unb gleichwie baö ^ac^g oor bem i^euer ba^infdjmiljt
, fo

fdunotjen bie i^einbe, welche ben ©rafen gefangen ju ne!§men ge-

tommen waren, unb fielen ton ber Schärfe be§ ©(^werteg.

2Bä£)renb t)ier auf biefe S5eife gekämpft unb ben j^einben ein S3lut=

bab bereitet würbe, burc^brad)en bie anbern, bie in bem anbern

^eer^ufen aufgefteüt waren, nämlid) S^eoberic^ oon S^upefort unb

feine ©enoffen, mit i()rer Üa^pferfeit bie 9teit;e ber it)nen gegenüber=

[te'^enben g-einbe unb bereiteten biefen ein fet)r großeg Sötutbab.

2)a machten bie Süttic^er unb bie oon §ui), unb wer fon[t unferer
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Partei jum iöeiftanbe gefommen war, ebenfalls einen Eingriff auf

biejenicjen, bie it)nen gegenü&erftanben , unb gleichwie rau'6gievige

Sßölfe eine 3c^afl)erbe ju jevftücfetn pflegen, [o wüteten bie l^üttic^er

um ber i^nen zugefügten Unbitben miüen mit ^le^-ten unb fc^arfen

DJ^epern unb ©djwertern im j5leijd)e ber 33rabanter. 2ll§ ber

§er3üg unb feine öpießgefetten ben ^2lu!§gang be§ ^am^feS ma^r*

nal^men unb einen fo heftigen Eingriff nidjt au^su^atten t>erniod}ten,

iranbten fie fid) 3ur 5lud)t, forceit fie beritten waren; bie aber

jum gußüolf get)crten, würben aüerwärt^ gefangen genommen ober

erfdilagen. (So muß Ijierbei bemertt werben, 'Da^ bie Unfrigen ni(^t

auf ^eute ausgingen
, fonbern auf bie 3>ernic^tung ber feinblii^en

•ßartei. 2ßie nun ber iperjog be§ '3lrbennertanbei fat;, baJ3 bie

'f^artei feinet ^erwanbten fo elenbiglid) unterlag, fo gab er ficb

ben Slnfc^ein ber gluckt unb fagte ju t^eranrüdenben älJannen beö

©rafen: „gliebet, if;r (ätenben, fliel;et! benn euer §err ift gefallen

unb ber S3ifd)of gefangen!" Srfcbroden über ein folc^eö ©erüi^t,

wid)en fie in (^urc^t ein wenig jurüd. Docb fobalb fie t}inwieberum

ba§ ©erüdjt beg Siegel oerna^men, fef)rten fie fdjneU wie bie

Slbter um gum ^am:pfe ; unb weit bie Unfrigen unter fortwä^renbem

©n'^auen unb ü^ieberftoßen bie geinbe fd)on eine dJidk weit »er*

fotgt Ratten, fo trofen fie auf bie Siebten, plünberten biefelben,

unb raubten, voa^ fie auf ben Sro^wagen ber Setnbe üorfanben.

2l(fo nü^te jene i^tucbt ben Hintermännern unb f^abete ben ^or=

fäm^)fern. 2{(§ aber bie ißrabanter burd) ©otteg ©eric^t unb bie

SBerbienfte be§ l^eiligen Sambert auf ber glud>t waren, fo warfen

unfere 9iitter, unb wer fonft auf eifenge^anjertem ä^ioffe beritten

war, mit ben Seibern ber ^^ferbe bie elenben glüd^tlinge gu iöoben,

unb unfer gu^oolf erfd)lug fie fofort mit 2lej;ten unb ^Dieffern,

nac^bem eg i£)nen bie v^arnifc^e geraubt unb bie §elme weggenom=

men ^atte^); t§ ließ nid)t ab con ber 33erfoIgung, o[;ne fid^

1) Ober iuu6 etwa überfegt toerben: „nad)bem e§ fic^ f e i ii c r §arnifcf)e eiitlebiat unb

bie Öelme aBgele^jt ftatte"? ®ie SSorte beä CriginalS levatis loricis et galeis depositis

laffen e§ einigermaBen stoeifel^aft , icorauf fie fic^ besiegen, ob auf bie 9}ttftunäen ber

niebcrgeiDorfenen geinbe, ober auf bie ber Sieger, burd) tnelc^e biefe bei ber ©erfolgung

bieKeitfit nid)t gebemntt fein trottten.
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lüeiter um bie bei if;nen ju mac^enDc 5Beute ju fümmern. ©o,

immerfort nieberl;auenb unb einfangenb, feilte e§ i^nen na(^ Big

an ein 2)orf CSa^jeHiüiöa unb an ein anbereö 'JfamenS §allei ^)

;

t)ier enblid), Don ber 5lnftrengung be§ langen t'ampfeS ermattet,

fteüte e8 bie S5crfotgung ein. ©er ©tolj beg ^er^^ogg rcar ge=

Brocken, unb er felBft oerfügte [icb mit wenigen an bie gefidjerten

^läge feineg Sanbeö.

3)iefer ©ieg n)urbe gefeiert am ©onntage, t)a man fingt

Justus es Domine, am 13. be§ 9Jconat§ CctoBer in ber fediSten

©tunbe; unb meil nidjtS fc^netler ift atö ba§ ©erüc^t, fo rourbc

ber ©tabt eine fo gro^e ^^reubenBotfc^aft Bereite in ber neunten

©tunbe oerfünbet. (Sofort n)urben bie (S^Iod'en, bie lange unt^ätig

geru'^t l^atten, in lang anbauernber (SAioingung geläutet; bie

grauen unb Jungfrauen ber ©tabt unb bie SBitttoen fdjmüdten

bie ^^agabe be§ S)omg mit unjä^tigen l'ic^tern unb üielen aBad)§=

ferjen, unb ber Son ber ßitlier, ber fid) toegen be§ Unglüdg ber

©tabt in Srauer unb 2ße^flage aufgelöft {)atte, t^eriüanbelte fic^

ie^t in ^^reube, SoB unb gro^loden. Sind) ba§ foK nidjt uner=

ixci^nt BleiBen, ba^ bie ©onne, bie Beim Eintritt beg ©efedtg

I^eller fd)ien al6 geiüt5t)ntid) unb ben Kriegern unferer ^^artei mit

if)ren Blenbenben ®tral)len entgegenftanb, fid) Balb mit einer äßolte

üBerjog unb ben Unfrigen ni(^t länger fd)abete.

^t§ ber 5lBenb l^eranfam, ^ietten ber 33if(^of, bie §eerfu^rer

unb ba§ ganje §eer im 9Hebermeljeln ber Slmalefiter , ^a§ l^ei^t

ber 58raBanter, inne unb feierten um; unb gleic^toie bie ©arBen

3ur (Srntejeit auf ben gelbem uml^er gu liegen pflegen, fo fanben

jene bie ^eid)name ber (Srfc^^Iagenen auf ben toon it;nen burcfc^

fd)rittenen gelbern aufgel)äuft, nad't olme jeglidieg J^leibungeflürf,

toerftümmelt an ben ^änben, ben gü^en unb bem §au^te, audj,

loag grä^lid^ 3U fagen ift, fogar ber ®efd)led)t§tl;eile BerauBt;

benn biejenigen, bie oort)er auf ben'äuvuf be§ ^erjogg^) geflogen

1) §nllet tueftsfüb^treftlidö bon 'ällontenafen. — 2) 23om SIrbcnnertaiibe (b. i.

bon Simtiuva.)



1213. 77

njaven, l)atten btefe 53erftUmme{ungen oorgenommen , »ä^renb bte

anbevn mitten im ^am^ue ftanben. ^DeS 9Jac^tg fam ber 33tfc^of

mit bem i^ecve in ein ®orf :)tameng i^anut ^), lagerte fic^ bafelbft,

unb ließ "üaQ 5Dorf )3lünbern unb in 53ranb ftecfen ; atö er fobann

bie S3urg ta^^fer beftiirmte unb biejenigen, bie \\d} barin Befanben,

jur QrgeBung aufforberte, empfing er ater, »on fd}ted)tem unb

nu^tofem 9iat(;e geleitet, nur bie (Sc^liiffet ber 5öurg unb ertaubte

ber ^efa^ung ju bleiben, nacf)bem er [ie \id) buri^ (Sib[(^n3ur ber=

pflid)tet t)atte. 2(m folgenben Sage ttjottte er baS §cer gen Söroen

fül)ren ; allein ba ber ®raf I;eftig in it)n brang, baß er gui^örberft

tia^ 5täbtd)en Öieug ^) jerftcren möd)te
, fo ftimmte er ju , oer#

»üftete auf feinem 9J?arf^e mit geuer ba§ ganje l'anb, fo it>eit

e§ auf jener ©eite ber 3aira bem §erjoge ge'^öct, unb gelangte

fo 5U bem (Stäbtd)en, tt»eld)e6 tcir genannt t;aben. 3)a erft rüdten

bie «cn ®t. Sronb i)eran , plünberten unb verbrannten Steug, unb

fii'^rten , rcag barin an ^olstoerf
, fei eg in ben ©ebäuben

, fei eg

in ben Sefeftigungen , torl^anben toar, auf l^arren, auf 3Bagen

unb auf ben ® futtern ju it^rem eigenen ©ebrauc^e l§inn)eg.

9Jad)bem alfo ba6 ^täbt^en ?teu8 gerfti3rt tcorben unb baö ^eer

fi^ auf M§ ®reifad)e oerftärft tiatte, würbe Befc^toffen unb im

§eere aufgerufen, man mi3ge fic^ beim 9D^orgengrauen bereit fialten,

benn eg fcHe gen l'önjen marfd)irt n^erben. Xod} etmoö 2(nbere§

trat ein, iroburc^ biefer S^orfa^ fef)r beeinträchtigt njurbe. (SS

famen nämlid) Soten au§ §ut), um bem ^eere Sebeuömittel

äujufüt)ren ; bie beflagten fic^ ^eftig, baß bie 33efa§ung »on §anut

fie überfaüen unb auöge^lünbert unb i^nen bie Lebensmittel,

bie fie bem ^ii^xt überbringen ttsoüten, n^eggenommen l;abe.

hierüber ^ielt ber Sifc^of mit bem ©rafen unb bem gefammten

§eere eine forgli^e Serat^ung unb flagte fic^ felbft an, baß er

fc^lecbtem ^Rat^e gefolgt fei; fobann lehrte er über bie ^elDer, auf

benen bie Lei^name ber (Srfc^lagenen lagen, nai^ §anut jurücf,

1) §anmit füb=toeftlid^ öon 90Iontenaten, woU ibcntifc^ mit bem 6eim ^a^re 1203

genannten §atlut. — 2) 3oiit=Seeuro, eine TOcite rceft=noi-b=iDcftti$ öon ©t. 2;ronb.
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getftövte Den Sau, riß ben S£)urm nieber unb rcurbe nur mit

9)?ü^e burd) »ieleS iöitten Beiuogen, bie 33efo^ung ungefränft afe=

jiefien ju laffen.

Qtt^t icoüen tinr in iDatjr^eitögetreuer (Sr^ä^Iung üBer bie

3at;t ber (Srfd)tagenen unb befangenen fc^reiben, »ie toir eg oon

benen ge{)i3rt t}aBen, tüeld)e bie erfteren Beftatteten. (Srfd^lagen

würben ^lüeitaufenb unb fünf£)unbert mit ^injured)nung berer, bie

tf)eitö auf bem |)ermarj(6, tl^eilg auf bem 9'?üdma\fd) Dor 2;Dngern

tt)ren %ot fanben. 2)ie ^ai)i ber ©efangenen bagegen ift unö

toegen it)rer Ü)Zenge unbefannt unb nur benen fe^r aot)l befannt,

bie unter ben brüdenbften 33ebingungen il^ren SoSfauf ersn^angen.

5I(g ber Cci^jog fein SßoU t>or bem I^ereinbred^enben Strafe

gerieft baüDnflief)en fa'^, lourbe er feiner ^JJieberlage inne unb er=

fannte, ba^ fein Sanb in bie ©emalt be§ Sifc^ofg gegeben war;

ba tierfügte er fid} jum (trafen gerranb t»on gtanbern unb begann

if)n bemüt^ig anjufleljen, er möd;te boc^ auf iebe 2Beife ju beairfen

fuc^en, baß ber 23ifd)of mit bem §eere aug feinem Sanbe tütete:

er felbft woHe t^m feine beiben (Seltne aU ©eifetn bafür fteüen,

ba^ er bem Sifc^ofe fo, toie er früher üerf:prod^en f)abe, @enug=

tl^uung leiften werbe. (Sine wie große ^efd)ämung ber .t'ei^sog

I)ier üor ben g-lonbrern, bie i^n i^er'^öl^nten , empfinben mu^te, ift

überflüffig ju fd^ilbern. O^ne 33er3ug »erfügte fid) ®raf gerranb

mit bem ©rafen ton Soulogne fofort jum 33ifd)Dfe, fam babei

über ba§ i^elb, auf weitem noc^ bie i'eidien ber (Srfcblagenen

logen, unb !onnte fic^ nic^t genug wunbern über fo t>iele Sobte.

Sänge oeriianbelte er über fein 5lnliegen mit bem SBifci^of unb ben

Heerführern, erwirfte einen SBaffenftiUftonb bi§ auf 3J?ariä

Steinigung, empfing bie beiben ©ö^ne be§ Cerjogg al§ (Seifein,

unb ging l)eim. S)er ^ifd)of blieb jet;n 2:age im Sanbe beä

Herzogs unb brannte it}m 32 5)örfer nieber; fonad^ fe^rte er burc^

(äotteg (Snabe alg ©ieger nac^ Süttid) ^urüd. 3^od) fe^te er eS

nac^ einget}enber 33eratl)ung mit ben llirAenobern nur mit Wftül)^

burc^, ba§ äum ?obe (Sottet bie Drgeln wieber aufgenommen

würben, bereu (Sebraud) wegen ber üon bem treulofen §crjog
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angeftifteten '']3(ünberung eingefteüt aorben itor. S3ei oöen biefen

33orgängen t»ar tc^ nidjt felfcft jugegen, fonbern l^aBe fie ton

jra'^vliettßlietcnben S3erid^tevfiattern, irielc^e jugegen rcaren, erfal)ren
;

i(f) tefanb mid) iiämlid) ju bevfelkn 3eit an ber Wio\d auf einem

33ertDattung§^often füt meine 9L)titBrüber. 9iad}bem aUeS vorüber

ü^ar, unb bie elenben Hmaieüter (id) meine bie SBtaBanter)

tfceilö ^alb eingefdiarrt , tt}eilö and) in (Srb'C}öf)ren , icelc^e man

2}?ergelgrukn nennt, gercorfen werben, fo rotteten fid) bie .^unbe

be6 ganjen ^anbeg sujammen, toül^lten bie Seidjname ber (5r=

fditagenen lieber l^eroor, fragen [ie ot;ne Unterfc^ieb auf unb

würben baburdi fo fett, baf3 fie in S^oÜtDUt^ tierfielen; in golge

beffen wagten ein ober ^jWei 3}ienfd)en, unb fetBft i'Eirer mef)r, faum

nod) jene ©egenb su betreten, fie t)ätten fid) benn in größerer

®efenfd)aft mit Knütteln ober Schwertern tierfel^en, um fid) gegen

ben Einfall ber .§unbe gu t>ertf)eibigen. i^erner wollen wir nicf)t

oerfd)weigen, baf^ bie Seute 'con .'put) Bei ber 3erfti3rung »on ?ieu§

ein Söilb be§ |)eilanbe§, wie er auf bem @fel reitet, in einer

ßircfce fanben, e§ raubten, auf einen SBagen padten, in großem

Sriump^e mit fid) fül)rten unb nad) il}rer §eimfet)r anbäd)tigft in

ber ^irc^e beg t)citigen ©rateS niebertegten. Xal)n würbe e§ jum

<2prüc^wort, ber ©ott oon SraBant fei in bie Söurg §ut; getom=

men. 2Beil übrigens ber Sluggang be§ ^am^)fe§ wec^felt, unb weil

Wir nic^t bIo§ über ben ©turj ber ^^einbe 9}?itgefül)l empfinben,

fonbern aud) bie 2Bal)rl)eit nic^t oerf(^weigen foKen, fo fagen wir,

baß oon unferer (Seite 27 fielen, unter il^nen Slnfelm, ein 9titter

oon ^leron^), unfer 3Jac^Bar unb 23erwanbter. ©ie würben »on

Den Unfrigen, wie wir l)offen, in ^olge ber S3erwirrung ^wifc^en

9^omanif(^er unb Seotonifc^er ©^radie geti3btet, ba bie (Sinen bie

Slnbcrn nid)t fannten, fonbern allerwärtS tobt fd)lugen, wen fie

irgenb am 53Dben liegen fanben. Einige ton unfern beuten ge=

riet^en aud) in ©efangenfdiaft, unb bie 33rabanter s^cangen fie,

fic6 (oöjufaufen.

1) eine ftorfe 3)lei(e ö)tlii> fon Siittid).
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3)iefeg 3at)r triü fein ßnbe ijahtn. 2)oc^ juüor loitt ic^

breter nü^lic^er (Stäeugniffe SO^elbung tf)un, m)el(^e Bei un§ gefunben

irurben unb ber ©rtcä^nung ipo^I lüettt) [inb; id) meine ben

2)?ergel, mit bem bie Srbe fid) überaus fett mad)en läf^t, fobann

bie fd)n)ar3e @rbe, bie ben ^ol^len ganj aijnli&i unb ben ®d)mieben

unb fonftigen S^erfteuten, fotüie ben Firmen jur i^euerung fe^r

nü^lid) ift , enblid) bog 33tei , bag bei un§ an metireren Stetlen

gefunben njurbe. !Der SGBinter toav lang, er bauevte »om erften

iJJotemBer Big jum (Sonntag nad) £)ftetn; aber er »ar nid)t un=

unterbtod^en. 3)a§ (betreibe i)atte guten -preis ; SBeijen foftete

brei, ©ipelt jiuei (2d)iÜinge, ber 2Bein fieben Ipfennigc. ©ie iBürger

finb eifrig beim 2Ber!e unb umfd)Iie^en bie ©tabt mit SBaÜ unb

9}?auer. Dtod) immer tcirb bie Äird)e beg 'iüJorgentanbeS t^om

©aracenen=^oI{e in 5ßotmä§ig!eit 'gehalten, heftiger ^rieg 3tt>ifd)en

Äönig ^r^ili^p i'^on granfrei^ unb @raf gerranb »on glanbern.

1214. W\t biefem Qdi)Xi finb feit ber (ärfd^affung ber

2BeIt fünftaufenb eint)unbert fünf unb fedjgjig, feit ber SRenfd^=

tcerbung beg §errn eintaufenb jiuei'^unbert unb üierjel^n, feit ber

©rünbung ber ^irc^e ^) Qai)xt »erfloffen; eg f)at bie ä^eite

Snbiction, fieben Q^^acten, ymti Soncurrenten , unb ber £)ftertag

fäüt auf ben 30. Wax^. tcnig greberic^ con Simulien unb

^lUemannien ^ält am 2Bei^nac^tSfefte ^) in ®^eier einen feierlichen

§oftag; auf ben '^aü) feiner greunbe lä^t er bie Seid)e feine«

Dl^eimg, beg ^i5nigg '^^ilip^, ber in S3aüenberg »on jenem ruc^=

lofen ©rafen ermorbet unb bort au^ beigefe^t morben, nac^

©peier "herbeiholen unb bier eI)renooÜ im ©ome beftatten, loofetbft

fe^r ßiete Setd)en »on Ä'aifern unb .Königen beftattet finb. — ©raf

S^eobalb toon 33 ar unb Dom SIrbennerlanbe ftarb. ßr ^atte nad)

feinen frü'^eren @emal}linnen julel^t bie j^oc^ter be§ trafen §einric^

»on 9?amur, (Svmenfenb, gel^eirat^et ; biefe njurbe burc^ ben

©rafen iöatbuin »on §ennegau ungered;ter iffieife i^reg (Srbanfipruc^g

auf bie ©raffdiaft ^Jtamur beraubt, erlangte aber fdjlie^lid) aU

1) 3)ic 3at)t fefitt 6ier im Oviainal. — 2) 25. Sieccmber 1213.
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Sntgelt einige (Sinfünfte in j^lanbern. 3ener ®raf roax p^ax ein

l^arter ^erv, abix bcc^ sugleic^ im SBaffeniDeil auögegeiAnet unb

ftreitbav. @r fdiuf bei feinen SeBjeiten fo ftrengen gvieben im

2lrbennertanbe, baö feiner ©ema^Iin gel^iitte, aie ein folget nod^

nid)t Beftanben f)atte unb laum fpäterf;in 6eftef)en n?irb. —
3wifcf)en Sifc^of §ugo unb bem ^erjoge »on Trabant loirb am
gefle ber Sxeinigung ber l^eiligen 2)?aria ber SBaffenfttUftanb gelcft

;

ber ^ifd}of aber unb ber ©raf ton 2c§, ber feinen 3lnmarfd) mit

©lücf »oüsog, laffen aÜe gurdjt fahren, ruften fid) männlid) jum

Kampfe unb berufen üon allen «Seiten il^re 9iitter !§erbei, auf beren

|)ülfe fie fid) t"ornef)mlic^ »erliefen, ©ie ermal^nen bie Bürger unb

ba§ gefammte gußcotf beg iBietumS jum SBiberftanbe , unb bie

S3üvger fertigen fid) neue ^^elbjeidien, feöen i^re 2Baffen in ©taub,

errcarten mit (2tanbt)aftigteit bie ©tunte beS £ampfeg.

Unterbeffen fud)te ber ©raf i>on glanbern mit 'Jcac^brud unb

mit Streue ju »ermitteln unb bercbete auf alle SBeife ben ^tx^oQ,

tia^ er bem 33ifd)of unb ber ^irc^c ?üttic^§ ©enugt^uung leiften

möchte, unb biefer gab baö fefte ^crf^red^en, er t^erbe bem Sif^ofe

fünfäel;n taufenb ßfunb Silber erftatten unb l^unbert 'iPfunb jum

iBaue ber 2üttid)er .^ird>e beifteuern; l)ierfUr fteöte er feine beiben

(Scbne aU ©eifeln. 9{id)t lange barauf, am 28. j^ebruar, fam

er nad^ Sütttd^, um ®enugtl)uung ju leiften, unb er felbft fott3of)l

üjie auc^ fein ganjeS 2anb erlangte bie l'oöf^rec^ung ; er betrat

bie ^irc^e, f)ol baö Silb beg ©efreujigten üom (grDboben auf,

»arf fic^ in 2)emut^ nieber tor bem Seic^nam beg I;eiligen Lambert,

unb mä^renb bie ©eiftticben anftimmten Magna vox, n?ar er

felbft in @ebet ferfunfen; al§ er fi(^ bann er^ob, umarmte er

2lngefid)t§ ber anttefenben 53ornef)men fomo^l ben 53ifd)of al§ ben

ß^rafen ton ?o§ mit bem griebenöfuffe. ©o fe^rte er ^eim, ton

»annen er gefommen aar.

2lm Slfc^ermittirod) ^) fommen 2}?etfter Clitier, ©d)olaftifer

ton Si5ln, unb SJfeifter §erimann, üDecan ton ißonn, mit einem

1) 12. gebntar.

©«f(^i(^ti(firei6er. Siefrg. 64. 3aljr6ii(f)er üon Siittitf). 6
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©c^reiBen unb einer SSoÜmad^t beö §errn 'i]ia^fteg nad) Süttid),

iprebtgen bie ^teujfat;rt, t>erfpved)cn aüen benen, bie bag fiveuj

nef)nien aürben, 53ergel}ung ber Sünben, unb gießen prebigenb

burd) baS ganjc Sigtum ; üieten beuten Beiberlei ®efd)(ed)t€ ert^citen

fte batet ba§ Sfreuj unb für jeben erften i5"«itag be§ SDfonatg

orbnen fie 53ittgänge an. %ixim gebieten fie, (Sammlungen ^um

S3eften be§ 3uge§ na(^ Serufalem ju »eranftatten , Betrauen bie

'£)ie[igen 9J?agiftcr mit t(;rcr (gteücertretung unb gefien i^eim. —
^aifer S^tto fam am ':}3aImfonutage ^) nad} 2(ad)en, fammelte feine

^tnl^änger, griff ben ©rafen ton ©eibern an, :ptünbcrte unb t>er=

brannte beffen Befte§ 2)orf Siuremonbe. 2) 3)a rüden ber 23ifd)of

öon Süttid) unb ®raf Soboiüig üon 2o§ am ^Dienstage nad) |3alm=

fonntag mit 3a]^Ireid}em ©eleit gen ü)?aftrid)t, jerftören bie ©rüde,

au§ Surd)t, Otto unb feine 5tnl}änger mi3d)ten untiermutt;et bie

33rüde ü'6erfd)reiten unb i^neu ©d)aben jufügen, unb taffen bie

halfen, rcelt^e man ©üt;I5at!en nennt, na^ einem jDorfe 9fameu8

SiitieÜe fortfd)affen.

^önig Sodann »on (Snglanb, feinem S3unbe mit ©raf ^^erranb

üon ^tanbern üertrauenb, fäl^rt über baS Wkn, bringt in -poitou

ein, fammelt bafelbft feine 2lnt)änger unb greift ben .^önig con

granfretd) an; ber fönig leiftet it}m männlichen 2öiberftanb unb

jtüingt i^n jurücfsuireic^en. — ®raf gerranb t^on g-tanbern bittet

in Xiemuf^ feinen §errn , ben 33ifd)of , er ml3ge bem £i3nige Otto

ben üDurd^jug loerftatten, ba berfelbe tt)m gegen ben fljnig toon

?^ran!reid) §ütfe bringen lüoüe. S)urd) fein Slnfu^en beroogen, ift

t^m ber 33ifd)of ju 2BiIIen, gibt bie SBieber^erfteüung ber Srüde

5U, unb erlaubt bem Dtto, nad) ©teflung »on ©eifeln frieblid)

über biefelbe f)eran3Uäiel;en unb frieblid) jurüd^ufe^^ren. <Bo fam

ber fönig nac^ 9i)?aftrid)t unb lagerte fid) auf ber anbern (Seite

ber '>Olaa§. $ier [tiefen ju il}m @raf j^erranb, ber ®raf oon''

iöoulogne, ber §erjog ton 33rabant unb ber ®raf ton ?og unb

»er^anbelten lange über il)re 3lngelegen^eiten. "Da aber ber 33if(^of

1) 23. Wäxi. — 2) $Koermonbe an ber 9J2aaS. i

.1
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x^xt §interlift fürd)tete unb fid) auf i(;r ^ort ntc^t »erlief?, \o

Berief er, unterbeffen, T^eilfamem 9iati;e üertrauenb, feine 9)?annen

au§ feinem 5öi§tura l^erfcei unb l3rad)te sioei^unbert taufenb ^) unb

fieBenI;untert a)?ann i^uj^colf jufammen, bie er alle am Sage be8

Ü)?ärti)rer6 SSitalil^) um fid) l^atk. (Sie rüfteten fid) fiimtlid) jur

(3d)lad}t unb festen bie ©tabtmauern für eine männlidje @egen=

roä)x h\ ©tanb.

233ä§renbbe§ fud)te ®raf ^erranb ju i^'rmitteln, unb ertt)irfte

mit Beiberfeittger ß^f^ii^i^ung 5^^rieben§bürgfd)aften big 3um achten

Sage nad) bem 3oI;annigfeft ; unfer §eer ging beS^alb am legten

Slpril trieber na(^ ipaufe. Dtto aBer untert)anbelte mit bem

^erjog ton ißrabant üBer feine 23ermät)Iung mit beffcu Soc^ter

unb führte bieö jel^t jum 5lBfd)tu§; benn fd)on atö bie Jungfrau

nod) ftcin tcar, f)atte er fic^ auf bem ^riegSjuge nac^ Slac^en mit

'i^x t'erlüBt unb fie neben fi(^ t'riinen laffen, wie t§ ber ?efer in

ben fiü^eren SafjresBeridjten ^) finben fann. 2lm S?oraBenb beö

jjfingftfefteg fam nun ber ^erjog mit feiner Soditer äJfaria nacB

2)?aftrid)t; am 'pfingftmcntage '^) »erloBte fid) Ctto mit \l)x, niAt

burd) 3?ermittelung beg 33ifd)Df§ über eineS ^riefterö, fonbern

hmä) bie be§ ©rafen 2Bitt)etm »on §oßanb, unb fofort geleitete

er feine ^Braut nadi Slac^en unb feierte bort feine §iod)seit. Qn

berfetben Söod^e na(}m ber fcnig üon S)änemarf^) bie ©d)n)efter

be§ trafen ^erranb ton gtanbern jur ©emal^lin. SBaleran,

©0^ beg §er3ogg beg 5lrbennerlanbeg, ber feine @emat)lin, eine

6d)h)efter beö ^erjoge t>on Sancei^), verloren i)atte, na^m fic^

je^t eine streite ©ema^tin, nämlid) (Srmenfenb, bie 2ßittice be?

(trafen SieBatb üon S3ar unb Soc^ter beg ©rafen §einric^ »on

9?amur. — <Bti)x heftiger frieg jraifc^en bem ^önig üon granf*

reic^ unb bem ^i3nig üon (Snglanb, bem ©rafen gerranb unb

beffen Parteigängern. — ©ne unsät)lBare ä)fenge lä^t fic^ mit

bem treuje Bejeidmen unb tf)ut if)re ©elüBbe jur ga^rt mä:)

1) ZoU mijl Reißen „ätoeitaufenb". — 2) 28. Slpril. - 3) ©. o6en l. % 1198. -
4) 19. mal - 5) SBatbenrnr IL — 6} <BoU 5ci§en: irtancei, (b. i. öon Sotfiriniicn.)
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Sferufalem ; in aüen ^trc^en rairb gefammelt, unb D^)fetftöcfe lüerben

aufgefteüt, in benen man bie ®abcn jum 33eften ber ftreu^fa^rer

niebevlegte. Souloufe mirb befet;rt unb jum i5ort£)eit ber 5iit(^e

ttieber gewonnen. — §einrid), ef)ebem ']>roi?ft con 9}faftric^t,

Vorüber be§ ©rafen lii^obemig ron Sog, njitb Sfitter unb nimmt bie

©räfin oon ^oftabe jur ©ema^ün. — (5in uner£)övter 3ubi^<ing

Dou l'eutcn beiberlei ®c'fd)(ed}t§ unb enblofe ©oben für ben 'äUa^,

ber nad) bem SSiQen ber freujprebiger an oerfd)iebenen Orten

ertt)eilt lüurbe. — ilöateran i\d)t ein grojjeö §eer jufammen; er

erbaut eine neue ^tfk unb nennt [te „©d)neibigic^n)ert". ^)

Soüigneg ^) Befiürmt er, aber nid)t6 ridjtet er aug. 9famur , ba§

Qrbt^eil feiner ®emal;Iin (Srmenfenb, rolü er erobern; aber e§

gelingt i^m nic^t, unb er mu§ untterriditeter ^Dinge ^eimfet)ren.

33iele ber ©einigen ertrinfen, ba bie 33rüd"e bei ©inant 5ufammen=

brad). — Otto üon 'J3oitou, (Sraf j^erranb üon ?5tanbern, ber

@raf ton Soulogne unb it}re 2lni)änger bringen ein unjätilbarcg

|)eer jufammcn, in ber 2lb[id)t, ben ^önig »on grantreid; anju=

greifen; fie werben aber ßom Ili3nige, ber i^nen einen .f)interf;alt

legte, befiegt unb geratl)en in ©efangenfcbaft. 3JJit 9}?ü^e retten

fic^ Otto unb ber ^erjog oon 33rabant nebft einigen anberen

burd) bie ^^luc^t.^) ©er @raf oon i^Ianbern, ber con ^outogne,

unb mehrere anbere ouö gtanbern, aug 53rabant, überf)au^t au§

üerfd)iebenen Säubern, werben bagegen in anbauernbem ®emai}rfam

ge'^atten. 3)iefe ^JJieberlage , wie fie i^nen fc^abete, war für unS

bon 9tu^en. ^enn für ben gatt, ta^ bag ®Iüd fic^ il^nen günftig

ern)iefe, Ratten fie befdjtoffen, ung au^jutitgen, unb einzeilig wollten

fie ben Slnmarfc^ beg jR'cnigS «"^reberid) oer^inbern. ©elobt fei

®ott, ber ung mit feiner J^raft ntd)t t»erlä6t, unb ber bagjenige,

xoa§ nid)t ift, bo^ wie etwas, wa§ ift, t)erbeiruft, unwanbelbar

nac^ feinem Sßiüen.

3)er lang erfefmte Slnmarfc^ be§ ^önig§ gre berief mit

1) Incideifs-ferrnm. — 2) S8ei jDinant. — 3) ©^lac^t bei Souüineä (jföif^en Sour=

nat) unb Siflc) am 27. Quli.
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unäät^tbar tielen dürften. (Sin ^eer, \vk ba6 feine, ift nod^

niemals in biefem i'anbe gefe^en tcovben. Stuf bem 3}?arfd)e tier=

Icr er ben ."perjog i^on 23aiern, ber buvd) SBateran, burd) ben

©rafen üon 3iUid) unb etlidje anbete l^interliftiger iffieife aufgel^oben

unb auf einer 33urg -JJanienS ^ibefe ^) gefangen gehalten »urbc.

2Im ^^orabenb ^) be§ Sartt)otümäu0fe[teg famen bie föniglid)en

Sd)aaren \>cx ba6 Xlpx tcn ^^lad)en unb unternafimen einen

großen Singriff auf bie 2toc^ener; babei t>erloren fie etliche ber

3f)rigen, 6rad}ten aBer auc^ etUd}e i^cn jenen al§ ©efangene ein.

3)en ST^atevan cera>unbeten bie SBogenfd)ügen mit [ieBen 'iBunben.

2lm Sartl^otomäugfefte , ba6 auf einen ©onntag fiel, fd)Iug bann

ber Äönig am frül^en ä)c'crgen unenr^artet an einem £rte 'J^ameng

sffionct bei SJtaftridjt feine ^dtt auf, unb ba bie Srücfe feinen

Kriegern nid^t genug 9^aum gum üDarübermarfc^iren Bot, fo fanben

fie eine paffenbe g-uvt neben ben 9)cül)len.

2tm 9J?ontag errid)tete er feine 3ette in 2Bond unb 33affenge6.^)

2öie fe'^r er biefe Orte üertoüflete, ha^ l;at ber «Schreiber beS

33orliegenben, ber gerabe al§ "^Pro^ft bort n)ar, in folgenben 33erfen

gefi^ilbert

:

^aftig in (giner 9?od)t »er^e'^rten bie ©c^aaren ii§ ti3nig§

Unfer (Setreibe t^oüauf; fie bradjen raubenb ing §au§ ein,

©(^le^^ten ba§ 33ie^ bortl)in, rco ber il'cnig bie ^dii errichtet.

2lm 2)ienßtag unb DJJittwoc^ bejog er ein Sager in ben £)rt=

fc^aften Sxiufuon unb §amat.^) Unb n^eil er gegen Trabant gu

jie!^en beabfic^tigte, fo !am ^erjog ipeinric^, üon ©c^reden ergriffen,

ju il)m, unb [teilte fid) aU (befangenen, auf fo lange bi§ er feinen

(2o§n unb anbere 9)länner feines SanbeS, raen ber t'iinig t)aben

tDoHte, alö ©eifeln geben inürbe. ®affelbe t^t ber ^tx^OQ be§

Slrbennetlanbes ; bal)er führte ber ilönig beibe ^erjöge mit fid)

l^intoeg. 5lm 3)onner[tag 30g ba§ föniglic^e ^eer inieber ab aug

1) SBoEit 9Jibeden im §erso3tum Sülic^. - 2) 23. atuguft. - 3) Seibe Crte füb*

fübsireftlid) ton -JOiaftric^t an ber !^aar. — 4) 9iuffon unb ßamal naijc 6ei Sondern,

füblicf).
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feinem ?ager. 'am i^reitag üterfc^rttt eg bie SWaa^ unb raftete

auf bem anbern Ufer beö gtuffeS. 2(m ©onna6enb ü6erf(^ritt ber

Süttid)er Sifdiof mit feinem unjäf;l6aren §eere gleid^fatlä bie

Wlaa§ unb t^ereinigte fid) mit bem fönigtid^en §eere. gatfeSor^)

njirb belagert, ba§ 2anb »ertüüftet , unb ein üßaffenftiüftanb big

3um 9vemigiugfefie angenommen, %m ©eburtgfefte ber ^eiligen

9Jfaria ^) mirb öülid) üom §eere be§ itönigg unb ben l'üttic^eru

Belagert unb üerraüftet. 2)er @raf non Oütid) untern^irft fic^ bem

fönige; ebenfo fd}Iie^en SBaletan unb ber @raf i^on Steoe unb

ber üon ßafial^) it;ren gneben mit fönig greberic^. 2)a biefem

bie ü?ebengmittet auf bem 9?^ein äugefüfirt iDurben, fo ]^xti^t er

bort^in, um fie in (Emjjfaug 3U net)men. ÜDem §erjoge öon

Defterreid), ber an ben i^üf^en litt, erlaubte er, in fein ?anb jurücf=

jufeljren; bod^ behielt er einen 2l)eit feiner Seute bei fic^. 9?ic^t

lange barauf M}rt au* ber fönig felber jurüd in fein Sanb,

nämlic^ nad) ©c^aaben, unb nimmt ben ®ol)n beg ^erjcgö oon

Trabant al§ ©eifel mit fid), luä^renb fein unb ^iladjen i^m no^

feinblid) gefinnt unb unbejinungen bleiben. 33on ben fölnern wirb

Dtto mit feiner ©ema^lin bercirtet, iragt aber niemals au§ feinem

§aufe ju treten.

2)ag 3al^r 1215. -ön iüunberbarer 2Beife fteigert fic^ bie

^ai)! berer , bie ta§ freuj ne'^men , unb ganj befonberS icerben

bie '^bläffe üon ben ü}?agtftern cerme^rt, 2lm (Spipl)ania§fefte

l^ätt ^reberid) einen §oftag in SJie^. 2)er Sßinter rcar im

i^ebruar raul; unb troden. 3)ie Sc^iüeftern ton 9?obermont^)

nel;men am Sonntage Circumclederunt me^) bag ©eiuanb berer

»on (Slaircau^-. üDie ©erfte ift tl^eurer al§ SBeigen, ber §afer

t^eurer al§ ®^elt; ein Scheffel Seijen iDirb für jreei ©c^idinge,

(S^elt für 20 'Pfennige, ber 2Bein um mel^r atö fec^S

Pfennige üerfauft. Gm 2«onat Wäx^ «), in ber 9Jad^t be§ gefteg

ber Jungfrau ©ertrub ') trat eine luunberbare unb fcbredtid^e

1) ajalfenfcura an ber ®cule, öftlidf) »on SO^aftricEit. - 2) 8. September. - 3) iBon

teffel. — 4) Sei ?ütti^, auf bem redeten 9:)iaa§ufer. — S) 15. gefeniar. — 6) ^m
Criaiiiat: In Kaleudis Martii, offenbar ®d)reibfebler. — 7) IT. ?1iär;.
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iDZont)fin|levniö ein, öie auc^ um beSiDtüen fcefonberö rounbetbar

irav, weil [ie un§ t)on Bologna auö lange tor^et ancjefünbiijt, unö

if)re StunDe, ©röfje, 2lrt unb 2)auer beftimmt würbe, ganj fo,

lüie wir eö Dann gefeiten unb befunben "^aben. — 5)ie i^urften

^5acl>|en§ unterwerfen [id) bem .^önig ^vebertd}, mit 5luönaf}me

weniger. — ©ie iölüten bredjen \ii)x langfam l^eroor, nnö ber

©efang ber S>i5gel erfd)alll jc^r^ fpät. — jDer @raf ßon ©at^n

tritt 5u ^cnig ^reberid) über, ©er ^ifc^of »on äRünfter wirb

nod) ton Ctto gefangen get)atten. — 3}itt ber i-egung beg (äftrid)^

in unferem ^Ilofter wirb in biefem Sa^re begonnen. 2)ie neuen

(Stabtmauern am ']3aganu0t^ore ftlirsten ein, würben aber eiligft

beffer wieber I^ergefteüt. — ®raf gerranb, @raf 9veginatD ^) unb

anbere ©efangene werDen fom .Qönig con granfreid), wie fie »er=

Dient i)atten, in feftem ®ewa{)rfam gehalten. 3)ie ©räfin con

gtanDern waltet im ii?anbe nad) bem Siüen beS ^i^nigg. Ctto

wagt eg nidjt, Köln ju terlaffen. — DJfeifier Oticer taDelt bie

auegefanbten treu^j^reDiger wegen i^rer übermäßigen 2lblä[|e unb

falfc^en i^erfprec^ungen. — Xie i8ürc3er betreiben mit Slusbauer

bie §erftetlung ber 3tabtmauern unö 2Bätle. -am 9J?ai flieg bie

2)?aa§ au^erorbentü^ ^oc^. — 2lm erflen 3JJai ^ielt grebert^

einen §oftag ju 2inbernad\ wofelbft bie dürften über bie ißelagerung

ber StäDte .^ijln unb Stachen oerl^anöelten unb il^re 2:l)eitnal)me

eiDlic^ 3u[i(^erten; Diefe Belagerung würbe bi§ jum 3o^annisfefte

aufgefd)oben. — 2lm §efte ber ^uffinbung bee lieiligen treujeS ^)

riß ein l^eftiger, mit 9iegengü[fen unb S^onnerfcblägen baf)er=

braufenber Sturm Säume aug bem ^Boben unb jermalmte on

mandjen Crten bie ^^^bfrüi^te. ©er iSiai war regnerift^. —
'Dieifter Clioer, Segat bee l)eilbringenben treuäeS, fe^rte au§ bem

?anbe ber ^riefen unb bem ber S3riten jurürf, wo er bie n)iber=

f^enftigen ^er^en cer Seute burc^ ben Qifer feiner {»eiligen ^^rebigt

unD burd) iaQ S^idjtn be§ ^eiligen Äreujee, wetc^eg cor ben 2lugen

aller, bie feine '4>tebi9t an^ijrten, gang beutlid) in ber Suft fic^tbar

1) aSon Soulogne. - 2) 3. "Dlal
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iDurbe, ertDeic^t l^atte; er fam jejjt 5ur ^\xi)t toon ©t. 3acob auf

bem SBerber, Blicfc brei Zaa^t bei ung, f)telt an bem Sonntage,

an raeldjem man fingt Exaudi Domine ^), in unfevem Kapitel unb

auf bem S3or:pta^e ber Ätrc^e eine "^rebigt, unb ba er bie Snfaffen

ber .f?i3tnifcl)en unb ber ?ütti(^er 'SDiöcefe, foioie fämmt(id)e 'in-iefler

I^erbeigerufen l^atte
, fo Bcmirfte er, ba J3 ba§ furnier, loclc^eö in

ber fülgenben Socl)e ftattfinben fxitlte, gänslic^ auSfiet. 2Iuf ben

2;urnier^latj lte§ er fed)8 '^rebtger treten, bie mit (Erfolg ba§

2Bort beg ^reujeS üerfünbeten unb fe^r oielen beuten ba§ .Hreuj

anhefteten; fo gro^ toar bort bie SKenge Beiberlei @efd}lec^tg,

baß eg bem Sefer faum glaublid) erfdjeinen n^ürbe.

2)ie 2Iad)ener, bie lange auf Otto'6 ©eite geftanben I}atten

unb toon greberid) nidit§ miffen iDoüten, l^atten ^eitfame S3erat(}ung;

eingeben! ber SBo^ltl^aten , bie fie üon j^reberidjS ©ropüater unb

2>ater empfangen 'Ratten, ba i^re ©tabt burc^ bie Unterftü^ung

6eiber auf§ Befte fcefeftigt unb ju (S^ren gebracht iDorben aar, fa^en

fie fid) üon Dtto lo§ unb treten ]Vi grebericfc über, oBgleid) eg Bei

il)nen fonjo^l au§ ber ©tabt felbft, al§ au8 ben benad)barten

Drten fe'^r inele gab, lueW/e bamit nic^t einoerftanben lüaren.

llnüer^üglic^ erbred^en fie beg^alb bie 9iiegel, bie ber 9ticBter

2lrnulf an bie 2;f)ore gelegt ^atte, unb treiben i^n in bag fefte

^aug :^inein, bag er fic^ neben bem '^>ala[t errid)tet tjatte; l;ierauf

f(^reiben fie an (yreberid), er möge in i^rieben fommen, benn fie

feien bereit, il;n alg i^ren §errn auf3unel;men. ©o fonnte e8

gefd)et)en, ba^ ^önig g:eberic^ in 33egleitung ber dürften unb

33ornef»men beg SReid>g am SBorabenb^) beg öacobugfefteg mit

großem ©erränge in ^ladjen einbog. Sagg barauf tourbe er üom

SO^ainjer (ärjbif(^of, ba bie ilölner £irc^e gerabe feinen Dber^irten

l^atte, in ber 9}?arien!ird)e jum Stönig geaeifjt unb gefrönt unb

auf ben föniglid^en Zi)xoi\ erf)oben. ©ofort nal;m er nad) ber

9)?effe unerwartet bag B^i^^i^ ^^^ T^eitbringenben ilreujeg, unb

ermal}nte fotoo'^l in eigener ^erfon, atg mit Unterftüljung ber

1) 31.9)1«, - 2) 24. 3uU.
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anicefenben ^Teujprebiger, alle 33orne'^men unb dürften beg 9?cid)§,

ein ®leidie§ 3U tl^un; alfo Betrog er fet)r fiete 5ur ^Jadjfolge.

2tm näc^ften Sage, einem Sonntage, n^ä^renb ber ^i3nig toom

früt)en 9)?orgen fclö jur neunten ©tunbe in ber £irc£)e fa§, Beeifern

fid) bie '|n-ebiger, ba§ 2ßort com Äreuje in certünben; ba

würben burd} ©otteg ©nabe oiele mit bem Äreuje Be3eid)net, niAt

Bloß b'üi-'f^'n, fonbern au(^ i^eute niebrigeren ©tanbeS. Im ä)?on=

tage ließ ber Äi>nig, nad) feierlicher 2t6I}a(tung ber 9)?e[fe, ben

Seid)nam beä ^eiligen (Sartomann ^) , ben fein ©ro^üater , ^aifer

^reberic^, aug ber Srbe er'^oben f)atte, in einen überaug prad)t=

trollen Sarfofag, iceti^en bie Stac^ener aug ®oIb unb (Silber

angefertigt f}atten, nieberlegen; algbann ergriff er einen Jammer,

legte ben 9J?antel ab, .ftieg mit bem SBerfmeifter auf bag ©erüft

unb fcb(ug cor ader 2tugen in ©emeinfd^aft mit bem 5IReifter bie

9cägel, bie am Sarge ftafen, feft unb fidier ein; ber 9ieft beg

Sageg t>erblie6 ber ^rebigt. 2(n bemfelben Sage fam ber Sifdjof

con ü)?ünfter an ben ^of, na(^bem er lange ^dt con Dtto in

ilatfergiDertl^ n>ar gefangen gel^alten »orben. So gefialtete fic^ ber

§oftag ju Stachen überaug feierlich, wä^renb Ctto noc^ in J?oIn

ceriDeilte. 9äd)t lange barauf begibt fid^ ^öntg greberic^ nad)

9teuf5 unb 3ie^t gen fc(n. 2ltg Otto t)on feinem 2(nmarfd)e I;ört,

cerabfc^iebet er fic^ bei ben .Kölnern unb entTOeid)t nac^ Sai^fen;

barauf würbe greberid^ el^renboH in ^i3In toon cielen aufgenommen,

icag aber ciele anbere, bie nod) su Dtto l^ielten, fic^ gar ntdjt

gern gefallen liefen, g-reberic^ 50g roieber fort aug loln, fam nad)

Wlii} unb brad)te einen ^-rieben 3ti.nf(f)en ben Gegenparteien ju

Stanbe, ni^t o'^ne Schaben für bie, bie i'^m feinblid^ gefinnt

waren. — Sm 3}?onat September bereiten fid) jur 3lbfat)rt aüe

iprätaten, wel(^e jur ^irc^encerfammlung ju reifen corl^atten. 5lm

^eitag nad) bem gefte beg 'Eieiligen Si?ambert ^) üerlie^ ung 9ieiner,

ber bag 33orliegenbe »erfaßt l;at; alg unfer 33ertreter fom er na(^

1) goU fiii%m: ^axl§ fce§ ©roßen. - 2) 18. ®epteni&cr.
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9iom am Üage beg ©hnon unb 3iUbQ§ ^) , btiel) bort bi§ jum

Sage bcr '^rigca^) unb fe^rtc am 3JiattI}ta6tage ^) jutücf.

S3üu öcv ÄTivcl)citt)cv)ammluiiö Dic|c§ 3nl)rc0, öic unter

Sunüccit5 öcut Dritten nbfle()alten tuurDe.

S)er (Streit jwifc^en ':|3rieftcrtum unb l?aifertum [;u6 an im

3at;re ber ®nabe 1158, bem fünften 3at)re ber fi3ntglid}en §err=

fd}aft 5-reberid}§ , bem inerten feiner i?aiferf)errfd)aft. 3)er griebe

TOurbe gefc^loffen ju 25enebig am 25. ^uü beg 3af)reg 1177, in

ber 10. 3nbiction, im 26. öat^re üon 3^reberi(^§ ^'aiferfjerrfdjaft.

3m fotgenben -Satire n)ar bie !i!ateranifd)e ^irc^enoerfammlung.

Dfac^bem nun etina 37 öa'^re »erfloffen njaren, tcurbe im SO^onat

9?ooember unter bem ^Borfitje be§ §errn '^a^fteö Snnocenj beg

britten, im ad}tscl}nten SaC^re feineg ^ontificatö, eine l;eiltge aüge^

meine ©^nobe abgespalten, unb jnjar in ber Srtöferfirdje , bie bie

Sonftantintanifc^e I}eißt. T)al6ei toaren 412 ^ifdjöfe anicefenb,

unter benen fic^, um bie »ornel^mften ju nennen, jtüei '4>atriarc^en

befanben, ber toon Sonftantino^el unb ber bon öerufatem; ber

^^3atriard) »on 3lntioc^ia bagegen, üon f(^tt>erer S?ränf[ic^feit jurücf-

ge^alten, fonnte nid;t fommen, fonbern ji^irfte aU feinen (Stetl=

bertreter ben S3ifd)of non 21nterabu§ ; aud) ber »on ^llej-anbria, ber

unter faracenifd^er Ober^errfc^aft ftanb, tf)at lüaö er fonnte, unb

fd)icfte an feiner ©tatt feinen 33ruber, einen 3)iaconu6. ä)?etro=

poUtan=^orftet)er rcaren 71 antüefenb, Siebte unb ^^rioren über

800; bie ©efammtjat)! ber (Srjbifdiöfe , Sifd}i5fe, Siebte, ':|3rioren

unb *) ließ fi(^ ni^t fieser feftfteEen; aufjerbem rcar üon

©efanbten be§ ^xxm ri3mifd)en faifer eriüä^lten t'önigS üon ©icilten,

be§ taiferg t»on Sonflantino^el , be§ fönigS ßon granfreidj, beö

1) 28. Ccto6er. — 2) 18. ^anuav 1216. - 3) 25. Februar 1216. — 4) S)er 9laum

für 6in ÜSort ift in ber §nnbfc^rift freiaetaffcn.
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Königs üon Ungarn, beS ^cnig§ »on S^erufatem, be§ ^ömaß üon

ß^^)ern, be§ j^önigg t»on ^Irvagonien, foroie noc^ anbetet i^ütften,

fetten unb ©täDte, aud) anbetet Ottfdjaften , eine gto^e ^Injat)!

jugegen. ÜDte etjle ©i^ung bet ©ijnobe iDar am 3Watttn§tage ^),

bte sroeite am 20. SJoüembet, bte btttte am 5lnbrea§tage ^) ; ba

»ot bte :§eilige unb allgemeine ©ijnobe Becnbet.

3)aö 3al^t 1216, ein Sc^altjal^t. ©etteibe fte'^t gut im

greife. Die ÜJienge bet mit bem ^teu5e 33e5eid)neten eticattet bie

Slntunft beg 9)?eiftet§ Olicet, Legaten beS f)ei(6tingenben Jlteu;;eg,

um 3u etfal;ten, »aS übet [ie auf bet .Üiti^enüetfammtiing be=

fd)to|"fen rcotben fei. H§ betreibe nun tion bet ^eiligen ^ttc^en=

»etfamralling ^^utüdfam, übetgaS et feinen 33e»ütlmä(^tigten bag

©(^reiben, "üa^ et t)om §ettn 'i)3a))fte emV'fangen ^atte, unb Befallt

i^nen, jum .Kampfe gegen bte 9}fibianiter tauglid^e l^reujfal^tet

^ufammen^ubtingen , untaugliche bagegen ju ^aufe ,^u laffen; ioie

fd^njac^en i^tauen fönnten fteigofauft, gegen Stfat^männet »ettau[d)t,

füt fpätete 3t-'it aufgefpatt icetben.

@taf 2Ba(etan feelagett unb etoBett bie Sutg <Sanfon^),

»etjagt il^te Snfaffen, Bcffett unb Befeftigt S^ag unb 9?ac^t atte

fd^iüäc^eten ©teilen, läßt feine Seute atö SBefa^ung in bet Sutg,

unb jie£)t f)eim. 9tac^ feinem Söeggange fommt ©taf ^^ßetet »on

9?amut, bet eine gtoße ©tteitmac^t sufatumengesogen ^tte ; et 5e=

tagette bie Sutg, ettic^tete feine ©tutmgetüfte, fonnte aBet nidjtg

erteilten; alfo !e^tte et Befd)ämt jurüd, oon mannen et gefornmen

toar. ^J?ic^t lange batauf untetnal;m @ra[ ©aletan einen neuen

^eetei^jug, btang in ben ^agban ein, eto6ette eine 33utg "ilJameng

Slüaripa *) unb einen Tl^utm 5Rameng 23iüa ^), untetwatf [id^ bie

3nfaffen unb fül^tte fie in bte @efangenfd)aft f)inÄ)eg. 33alb

fammette aucB @taf '$etet feine 5(n^änget unb etfd}ien oot Zm§ ^)

;

1) 10. gjoüembcr. — 2) 30. 9ZDücm6er. - 3) ?fm recfiten Ufer bcr 'JRaaS, unter^atß

bcr Stabt Stamur. — 4) aöo^I SIrtriüc an bev 9J!efiaiGne, 2 a)teilcn nörblitf) Hon

9tnbcnnc. — 5) Sßitte=en .^e'36al}e, fiib=ö)'t(i4 öon bem Soriaen. — 6) äk'vmutljlid^

S^iSnoä, jc^cn eine JRcik norb=uicftIici) roii Jfrtviüe.
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auf bie 9Jad)rid)t l/ietcon entflof) bie 33e[a^ung oon 2l(tartpa am

frü'^en äRorgen unb üBerlief^ i^m bie leere SBurg.

Jobetüig, ber junge ^föntg ^) ton grantveid) , empfing ©etfeln

j)ou ben engü[d)en 33atünen, bie fld) gegen ßönig So'^ann üon

Sngtanb em:pörten, njeil er fie elenbiglid) gu fnec^ten gebadete; ba

erfat} fid) jener bie günftige ®elegenT;eit , ful}r mit einer großen

Stnjat)! 9titter üBer ba§ 9JJeer, fam feinen 3lnf)ängern, bie in

Bonbon Belagert lüurben, ju ^ülfe unb Befreite fie. 211^ ^'önig

Sodann einfaT), ba^ er feinen 2Btberftanb ju leiften nermodjte,

mu^te er feine üBcrfeeifc^e 9^itterfd)aft , bie er lange in Selb ge=

Italien, icegen be§ SetrugS eine§ geiniffen Sertolb, ber bag für

fie Beftimmtc ©elbgefc^enf in (äm^^fang genommen hatk, entlaffen.

$?oben3ig aBer naljm fe^r üiele Stäbte ein, empfing i^ve §ulbigung,

entfette Sonbon unb loerBlieB bafelBft. -öo^inn bagegen Bel;auptete

fic^ in ben ftärfften i^^ft^n^ weldje an ber ÜJJeeresfüfte gelegen

lüaren. -ön i^olge biefeS Angriffg !et)rte SIrnulf, ber 33rnber beS

©rafen üon SoS , nad)bem er für beffen ©ema^Iin , bie juoor in

(Suglanb gefangen gel;alten rcorben lüar, lange ^dt aU ©eifel bort

»eriDeilt ^atte, je^t aU 9iitter jurüd. 255egen beö nämlichen

©eiDaltftreic^eg tülrb gang (Snglanb com §errn i^a^fte mit bem

Enterbtet Belegt; auf einer aKgemeinen ^irc^entierfammlung tl}at

er alle 33arone ßnglanbS unb i^re Slnl^änger in ben 33ann, fotco^l

iDeil i^r fönig mit bem freute Begeidjnet tcar, alö auc^ iceil i'^m

berfelBe fein 9ieid) üBertragen unb gegen Sribut i^on i^m tcieber

empfangen Ijatte.

2lm 26. 3ult2) ftarB ^apft ^nnocenj, ein 2Rann »on größter

@elel)rfamfeit unb 9iebegaBe, ein 9[)?ann l;ol^en ^erjeng unb großer

ßntf(^lü[fe, ber feinerjeit ben Otto erl)i3t)te unb bann, al§ er beffen

UeBert)eBung erfannte, \f)n toieberum bemütl)igte, ber ben Sicilier

i^reDeric^, Sli3mg toon Simulien, oBgleid) er il;m lange ^e\t feinblid)

gefinnt geroefen, üäterlid) ^erBeirief, il;n nac^ S)eutfd)lanb

1) ©eitaucr : ber ©ofen beä ÄönicjS f- 5t. ; benn fein SSater , Äönifl $6itifP Sluguft,

iDiU- no(^ am Se6en. — 2) 9fJid)tiaev: am 16. Q'ult. ä^al. bie Sufammenfteßuna ber liiere

für mAßaebenben OueKen bei l'ott^aft, Kegesta pont. I, 460.
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fanbte itnb wicber in bie oätertic^e ^errfdfaft einfette, loogegen er

ben Dtto auf aögemeiner .^ivd)ent»erfainmlung in ben 33ann tt)at.

unb als 33erftoßenen feinem ®d)icffale überlief^, ©obann Betrog

er ben ^önig 3ot)ann üon (Snglanb, ba^ er fein üoÜfreie§ 9teid)

an if)n übertrug unb eö au§ feiner ^anb jurüdem^fing. g-erner

f)ielt er in: üerfloffenen -Saläre im !i^ateran eine allgemeine ^irc^en*

»erfammtung ab, ir»ie ber Sefer e§ Bei felBigem •Sa'fire nac^fel;en

fann. %a\t bie ganse 2Öelt entflammte er fotoo^l ^jerfönlid), alö

aud) bur(^ feine Seiioümäc^tigten , mit ©lauBenöeifer unb £en)og

fie, ba§ ^reuj 5u nel;men; auf allgemeiner ^irdjenüerfammlung

tüieg er ben ^reujfalirern i^re ©tra^e, unb übergaB i^nen üon

feinem eigenen 33ermi3gen breißigtaufenb '^funb unb fec^Staufenb

WiCLxt, abgefel)en i:on ben «Schiffen unb ©aleeren, bie er für bie

9?ömer unb bie Benachbarten ©täbte augrüftete; üBerbieS üerfprad)

er, 3ur ^ä.t ber 2lBfat)rt in eigener '^perfon nac^ ©icilicn ju gel;en,

bie ©Griffe l^erjuric^ten , bie ^ilnfü^rer ju Befteüen, unb bte J?reuä=

fa'^ver unter bem ©diuije @otte§ unb mit bem a^oftolifdjen (Segen

bat3onjiel)en ju laffen.

©eineä SeBenS gar gern n;iü nun id) mand^erlei lünben;

®enn con 2;ugenb fo rein unb f)e^r nid)t fc^njeige bie Sip^e!

Siüig 'i)ob er ben Otto cm^jor, jum ^önig if)n frönenb

35oll §od)finne§ ; unb Batb mu^t' beffen Saunen er Bredjen.

3)a üBertrug er ber 9tömer 9ieid) an ©icilieng l^cnig

i^riebrid), ber noc^ 3üngling unb einft fein ?D?ünbel genjefen,

5)effen ®efc^led)t, be^ 9?ame entflammt' üon griebri^ bem taifer.

Q^m 3a^lt (SnglanbS l?önig SriBut com eigenen 9ieid)e

Unb njtrb :pä^fllid)er äRann, ber ein freier £önig gemefen.

©einem 53efe^le gemä§ a\x§ aüen 3:i)eilen ber (Srbe

©trömet ber 33äter ©(iaar, ju l^eil'ger ©^nobe entboten,

§in gen 9^om im Sa^re be§ §eil§ 3n)ölfl)unbert unb fünfjeBn.

SDrauf noc^ freut' er fi^ faum ad)t botte 3}Jonbe beS SeBenS,

Unb ^43erufia Birgt fein ®raB, baö ben ^Römern oerfagt iwarb.

©0 l)interlie§ er im ©terBen nod) feinen 9fieid)tum ben

(^remben.
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Srauercüü war fein Zoi> ben ßerüfteten (Streitern be§ ^reujeS,

jDie er alg 33ater BerietI;, ben ^afen beö §ettg i^nen aieifenb.

(Sr njar feiner ^erfunft nad) ein Samvanier oon S^aterg

(Seite, unb ein 9?ömer con ber 3J?utter (Seite, fa^ 18 ^ai)xt,

4 SJJonate, 13 Sage auf bem ^ä^ftüdjen Stu(;l, unb würbe in

^4>erufia beftattet. Qf;m folgte §onortu§, ein 9iömer »on §erfunft,

ber auc^ eBenbort ericä^tt unb eingefe^t würbe. 3ener Snnocenj

]^at au§gejeid)nete, beg 2lnbenfeng würbige 2ßerfe gefd)affen : nämli^

50 '!|3rebigten, ein S3ud} üBer ben ©ottesbienft , ein jweiteg über

ba§ ßlenb be§ iDcenfdjen, unb öieteg anbere. — 3n bemfel6en

Qa.l}xt, nid)t »iel f^äter, ftarB §einric^, faifer üon Gonftantino^el,

ber ®ried)enlanb na^ feinem trüber S3albuin gtücfüd} unö ftarf

regierte, unb üBer beffen Job bie gan^e (5t;riftenl;eit trauerte; benn

er l^atte unfern ^reu^fal^rern üieteS »erfprodien, unb ^atte fic^ oer*

^ftid)tet, für Die ^irc^e beö DJJorgenlanbeg in ben J^ampf ju jieljen.

^ti)n 3al;re lang l^errfd)te er über bag 9veic^ SonftantinS. 33eibe

35rüber waren {^^(inbrer toon ber ÜJJutter (Seite unb ^Jfamurer Don

S3aterg (Seite, D^eime beS ItönigS Sobowig toon Seiten i^rer

(Sdiwefter. gerner ftarB Äönig 3ot}ann toon Qnglanb, wie wir

annei)men ju bürfen glauben, auö (Sc^merj über ben 33erluft feineg

S^ieic^eS ; iBm folgte fein (So^n 9iic^arb ^), unb biefem wanbten fid)

toiele ©ngtänber wieberum ju, 'aiddjt feinen 3>ater gefaßt Ratten,

obgleich Sobowig noc^ in (Snglanb üerBlieB. — 2)ie ©ema'^Iin be§

^önigg i^iceberid^ loerüe^ Sicitien unb 2l^)ulien unb tarn ju Sd)iffe

nad) @enua; ßon ba über ßvemona weiterreifenb, erfd)ien fie Balb

in S)eutfd)Ianb mit itjrem (So^ne ^einri(i^ unb einem groj^en ©eleit

ton 9J?ännern fowo^l wie i^rauen. S'^if'^)^" ^"^"'9 i5"i^eberid) unb

bem C^fitjoge t)on Sat;ern unb Dem iüiarfgrafen üon 9}?eißen ert)oB

fid) B^'i\t, würbe jeboc^ Balb Betgelegt. 2öä£)renbbe§ weilte Dtto

in ©ac^fen, »ertaffen toon aüer §ülfe, au^er vom äRarfgrafen üon

33fanbenBurg.

jDa§ -öa^r 1217. ©n langer, om Snbe beg 3anuar unb

1) üßietmefir: §einri^ HF.
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bcS i^eSvuar auc^ ftrengcr 2Binter, toom %t\k beö ^eiligen

(Sei)evinu§ ^) an big jum 1. dMx'y 2)a§ (Setreibe l^at guten

%m\§', ber <2>)?di foftet 18 ^;|>fennige, ber 3Betjen 2 (Sd)ininge,

2öein 7 ^^fennige. — 3n Sütttd^ gibt e§ feine feft beftimmte

9)iün5e, Sif^of §ugo nimmt lDäf;renb ber erften ^aftenrooc^e in

ber ^irc^e beg l^eitigen Lambert feierlidje Orbinationen üor. —
J^ie treusfal^rer ruften fid) auf ben S3efe§I beg §errn faififttS

.f)onoriug anentf)alben jum Slufbrud^e am Dfterfeft ober am
1. 3)tai. — 5lm 9. 9}?ai fiel bei großer fälte fef;r »iet ©c^nee,

toaö bem Sefer faum glaublich erfd}einen airb, unb ^tuar bauerte

e§ faft ben ganzen Sag über. — 2)ie Sßeiber n^erben beg treujeg

entlebigt; ba§ @elb, \vdd0 fie bafür jal^ten, n^irb nac!^ bem

2Biflen ber SPfJagifter unter bie ^Hlger üert^eilt. 'än^ bem 9if)ein

unb au§ anbern i^Iüffen fät}rt im Wlowat 3L>?ai eine tu^Ügerüftete

glotte ing 2)?eer ^inaug, unb gelangt nac^ bem Sluguft na*

©panien. @raf $eter üon 3Iu};erre lä^t fic^ in 9bm in ber

Sorensfirdje au^et'^atb ber SDfauern (benn bie 9ipmer litten e§

nic^t , ba^ er innerhalb ber ©tabt geroei^t würbe)
,
jum ^aifer -)

frijnen. — 2im 33orabenb ^) be§ §immelfat;rt§fefteg er'^ob fid)

3tE>if(^en ben ß^eiftlic^en unb ben Saien in ber Siiri^e be§ ^eiligen

Lambert ein ^iv\^, beffentroegen bag Drgetfpiet ber Äirdie big 3um

1. 2luguft auggefe^t rcurbe. (Sd)lie^Iic^ gaben bie ?aten ben

©eiftlic^en @enugt£)uung.

Soboicig, ber junge ^i^nig toon granfreidj, feiert*) nad)

granfrei(^ ^eim unb läßt feine 2lnl§änger in ben fefteften 'il^Iägen

jurüd 33alb barauf fammelt er Siitter unb i^u^tru^pen in grof^er

3a^I unb fä^rt ju feinem ®d)aben mit üielen ©(Riffen n^ieberum

nac^ (änglanb. Sa treten xijm bie (Sngtänber mit il)ren Seetru^^pen

in ben 2Beg
;

fie inerfen feinen Seuten ^alt in bie Slugen unb öer=

toirren itjnen baburd) bag ©efic^t
; fo tonnten benn biefe, nid)t o^ne

lux See tt)ie ju Sanbe 33erlufte ju erleiben, nur mit dMlji na^

1) 8. Januar. — 2) JRämlic^ junt Äaifer pon Sonftantinotet. — 3) 3. Wlai. —
4) 3ruä ßngranb.
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Bonbon toorbrtngen, wo [ie Bereite bie 3f>rigen oon ben (Sngtänbern

umlogert fanben. yttd)t lange barauf rücften [ie gegen biefetben

juni l?ain:pfe au6; aBer ba§ ®Utcf vooiltt il^nen übet; me{)vere ifyrer

2lnfüi)ver icurben erfdjlagen, anbere gefangen genommen, no^

anbere mit (3d)tmpf unb ®d)anbe genötl;igt, nac^ Sonbon 3urü(f=

Sun)ei(^en. 2Ba^3 foü idj mtljx jagen? ©er ^lönig fc^to^ einen

^rieben, fo gut er !onnte, unb nad)bem er eiblit^ gelobt l)atte,

niemals i»ieber mit ©eroalt nac^ (Snglanb ju fommen, feljrte er

rut)mto6 nac^ 5"i^an!reid) jurüd"; aljo fiatte (Snglanb üiu^e unter

ber §errfd)aft feinet jungen Ä'önigS Siidjarb.^)

2lm jtage S3onifaä beg SJJärttjrerg ^) jogen bie ^ilger unfereS

Sanbeä aug, unter i§nen aud) kleiner ber ©ol)n meiner ©c^roefter,

beffen 2lbiDefenl;eit mti^ l^äujHg in 33etrü'6ni§ üerfe^t. ©ie famen

nac^ lieberjc^reitung ber 2ll:pen nad) ©enua, unb n)ie mir üon

benen get)ört '^aben, bie mit il;nen abgefegelt unb nun jurüdgefel^rt

finb, l;atten fie eine glüdlidje Ueberfaf)rt.

Äönig i^reberid^ t)on 2)eutfd)lanb ^ält einen feierli^en §oftag

5u So^^arb. — Sn biefem 3abre n^urben in bem Sl)or unferer

il'irc^e ätt^ei ^^^nfter angebracht, unb bie 9}?auern toom g-uße beä

§eiligenbilbe§ an bi§ jum ©rbboben l)inuntcr njegen i'^re§ Sllterä

erneuert, tote e§ ber 5lugenfd)ein jeigt, unb vok e§ notl>rDenbig

toar. — ÜDie @ra[en ton g-lanbern unb »on 33oulogne unb me^=

rere anbere »erben nod) tom Könige »on i^^anfreid) gefangen

gehalten. — Ta6 ©etreibe ift boppelt fo treuer toie gea>öl)nlid)

;

ber SBei^en foftet oier Schillinge, ber ©pelt brei.

jDen SiJac^fommen jum ®ebä(^tni§ seidenen mir auf, baf?

SBafelinug, ber 2lbt t>on ©t. Sacob, in 2lbn)efenl;ett beg S3ifcl)ofg

bie l)eilige ©t}nobe mit aüer gebü^renben (S^rfurc^t unb 5''^iei^l''^=

feit einfegnete. — !Die ju ©d)iffe auggejogenen ']3ilger l^atten in

©:panien guten (Srfolg. ©ie eroberten am 23orabenb ^) be§ gefteS

ber ^eiligen ^:}3rotu§ unb öacint^uS eine mit 25 2:l)ürmen befeftigte

53urg yJamenS ^Itcajar, erfdjlugen ^toölftaufenb ©aracenen, unb

1) Sie§: §einri(^. — 2) 5. ^ml — 3) 10. (geiJteni5cr.
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»ertoren ton ben Gierigen nur 200 beim erften 3ufciininenftcf5e.

2?on bvei BemerfenSirertf^en SBunberjeidjen Berichteten [ie bem §errn

^^3a))fte §onDrtu§. 9tämlid) erfteng, baß, oBgteic^ fie an Streit^

roffen unb Tienj^pferben nic^t me^r benn 34 l^atten, uncermut^et

mitten in ber 9facf)t 7 eifenge^anjerte 9iof[e if)nen ju §ülfe

fainen; e§ tcaren bie Vorüber „t>üm ©djtcerte", ferner ein fe'^r

niäd)tiger Sifc^of jene§ !^anbe§, unb bie §o§pitar5rüber , iuelc^e

etenbort treilten. 3^^iten8, ba§ fie Beim ßufcimmentreffen mit

ben Saracenen ein tounbert!^ätige§ ^reuj in ber Suft erBIidten,

auöwenbig fion treiper, inwenbig »on getBer t^arBe. ©rittenS, baß

üioffe unb ^Reiter, SBaffen unb ©eii^änber ber ß^riften ben

(Saracenen fo toetß i^orfamen tcie «Sdjnee.^)

greberic^, Äönig ber 9iömer, fammelt fein §eer, rüdt nad»

©ad^fen, Bebrängt unb Betagert ben Otto in 33raunfd}it»eig , toer=

toüftet ba§ Sanb unb Brennt e§ nieber. ®ie dürften unb 33or=

nel^men fö^nen fi^ mit i^m au§, unb hierauf fe'^rt er nac^

5Itemannien jurüd.

(S§ ivrj^arB ^erjog Sertolb üon GetengeS^)^ ein an ®runb=

Befi^ reidjer unb fe§r mäd)tiger .^err, ol^ne SrBen; fein ^erjogtum

gelangte gemäß Der SIutgüericanbtfd)aft an i^reberid), ben ^önig

ber 9ii3mer unb ücn Simulien; benn bie ©ro^mutter 33ertoIb§ lüar

eine ZanU ^) ber ©roßmutter 2:reberid)g au§ lltamur'fd^em (äefAted}te.

Xk ^ergogin Stementia ton Serengeö nämli(^ unb bie ©räfin

con 9^£teg, ©roßmutter ber (Sonftantia , ber 93futter (^^eberidi^,

aaren Sc^iceftern be§ @rafen §einric^ »on 9?amur, ber lange

3eit im 3"ftönbe ber (SrBlinbung leBte. 3)effen Soditer aar jene

(Srmenfenb, bie bann ber @raf jt^eoBatb ton S3ar, al6 fie noc^

ganj jung icar, nai^ bem Sobe i^reS 33aterg l^eirattiete ; nadj bem

ülobe St^eoBatbS aBer na§m 2Ba(eranb, ber ©o^n be§ .^ersogg

»om 5lrbennerlanbe, fie I)intcieberum jur ®emat;lin, unb ert)oB, fo

tceit er termo(^te, 5lnf:prud) auf if)r täterlidjeS (grSe, b. ^. auf :)iamur.

1) 3?äl. bie „großen .Sölnifc^en Safirbüc^er" jum Sa^re 1217. — 2) Särinsen. —
3) Qm £ri3inal: avita, offenbar für amita, mie auc& in ber Sö^mer'ft^en SluSgabe ju

lefcn ift (Fontes rer. Germ. II, 385.)

®cf4i(5tf4rei6er. ?iefrg. 64. 3a5rbii(^cr öon Siitticfi. 7
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üDer §erjog »on 9?anct) ^) emijövt fid) gegen feinen ^tX'

njanbten, ben liönig g-reberic^ , butc^ l'ö\m 9iatf; l^ietju t^erlettet

;

l^önig i5«ben(^ aber, bem 33eif^anbe bet Seinigen, inSSefonbere

be§ ©vafen §einrid) toon S3ar unb ber ©räfin ^) toon Gt^ampagne

oertrauenb , befriegt tt;n tapfer , eroljert feine Surgen
,

ftecft feine

Dörfer in S3ranb unb üermüftet fie; fd}lie^Iid) nötl/igt er t^n jur

(SrgeBung unb füt;rt i^n mit fic^ nac^ Slüemannien. — 3n biefem

3al;re gab e§ an ber 3)?ofet reid)lid} »iel SSein; allein ba eine

iplö^lidje tätte t^ereinbrad)
, fo Blieb er unreif unb lief? fid) bann

fd)Ie(^t abftären, lüegiBegen üiele Sente mandjerlei Un^ä§Iid)feit unb

S3efc^iüerbe burc^äuma^en l^atten. — lieber bie "ipitger unb über

5icra »ertautete toieleS, n)a§ nic^t alö XQai)x erfunben jDurbe.

S)a§ 3a^r 1218. ©ne äöintergjeit o^ne SBinter unb oI}ne

(2d)nee. ®a§ ©etreibe iDar üor 235eif;nac^tcn öiel t^eurer at§

gemö^ntid), unb tiai^t;er [teilte fid? 2Bet3en ouf ac^t, <B^dt auf toier

©d}ininge im ßinfauf. — 25iele -pilger fet;ren au§ ben Säubern

jenfeit be§ 2)?eere§ jurüd, nadjbem fie toegen i'^rer 2lrmut§ unb

lüegen 5Ö?angetS an Seben§mitte(n ficb nur furje ^dt bort auf=

get)alten I;atten. SJJandje famen aud> icieber, bie nid)t um be§

fe^lenben ©etbeg tniHen, fonbern au§ einem ^el§ter if)re§ ^erjenö

bie Ueberfat)rt ganj unterließen.

(S§ ftarb ^) Dtto , ben man ^aifer nannte, unb ber, obgleid)

er fe~£)r mäd)tig unb üon '^^a^ft önnocenj erhoben unb gemeint

lüorben ivar, bod) um feiner Staaten tüiUen Don bemfetben lüieber

gebemütt)igt unb aufgegeben unb burd) ben ©^rud) einer aügemeinen

^^'irc^enüerfammtung abgefegt iDurbe; unb greberic^ iinirbe al§

£i5nig ber '^Mtx beftätigt.

(gg ftarb aud^ ber iperjog *) ton Surguub, unb ber ©rjbif^of

Sllbrid^ t>on 9^eim§, al§ er au§ bem 9}iorgenIanbe l§eimfer;rte.

Qn biefem 3al;re ftarb ®raf Sobomig t>on So3, ein lüaffen=

tü^iiger 3)?ann, unb obgleich an ^al^ren ein Süngling, bod) anwerft

berebt im 9^att}e, unb in üHcm ®uten unb S[;rbvU'en au6gejeid}net.

1) C'-erscij 2f)eoIJaIb bon C&er=Sot6viiigen. - 2) a3tnnca. - 3) 2Im 19. mal -
4) (gubo m.
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(Sv tft e§, ber fi^ in bringenber 9?otl^ bem Sifcfjofe unb ben

Süttidjevn Mlfreic^ ericieg, bainalö aU jener C>er3og ^einrtd; 'con

iörabant, lueldjev Süttidj eroBert t;atte, l^au^tfädjüc^ burd) t^n unb

feine ?eute jur gtudjt geniJt'^igt icurbe unb baBei be§ größeren unb

anfel;ntid)eren Sr^eileg ber Scinigen, ber in ber (Sd}tad}t ton

©teppeg fiel, für ininier »erluftig ging, ©raf ^obotoig tcar fcn)oI;l

für ben SSifc^of toie für bie Süttic^er in jeber 9?otl^ ein nie t»er=

fagenber Sd)tlb. @r ftarb am 29. -Suti, unb fein 2;ob rührte

'DaS gefammte 33i§tum ju S'^ränen. ^§ fte^^t üBrigeu§ feft, bafj

er forool^l fe(6ft, alö aud^ fein ^ßruber §einrid), iweitanb ^ro^j^

Don 2)iaftri(^t, unb nod^ ntel)rere anbere inner(}a(B breier S^age

geftorfcen finb, ba il;nen freceU;after SBeife ein ®ift BeigeBrad^t

tDurbe, bem fic erlagen; aüein bur^ toen bie§ gefd)ef;en ift, ba§

Bleibt bi0 auf ben l^eutigen Sag unerforfd)t. 9?ad)t)em nun brei

S3rüber geftorBen n?aren, BlieB allein ber jüngfte nod) üBrig, jener

Strnutf, ber lange 3t'it a(6 ©eifel für bie ®emof)Iin feineS 33ruber§

Soboiüig in Sngtanb toeriveitte; je^t fanb e§ ber ^ergog toon

S3raBant cortf)eil(;aft , i^m feine jüngere S^oc^ter, 3?amen§ 3Ueibig,

Sur S^e 5U geBen. — (Sine fel;r gute ßrnte unb gute SBeinlefe;

ber SÖinter njar »om ^lüer^eiligenfefte Bi§ jum gefte beg ^eiligen

SInbreaS üBerauS rauf;, nadj'^er regnerifd) Bi§ SBeil^nac^ten. Sifc^of

§ugo I;ielt in ber £ird)e beg t;eiligen l'amBert Drbinationen aB

am 8onnaBenb öor Sßeil^nad^ten.

2Bir I;aBen eS be§ 2Inbenfen§ inerf^ eradjtet, üBer einen

^naBen, ber in bem S^orfe 9iiiüecou geBoren würbe, ju Beridjten.

3m 5IIter ton neun ober 5et;n 9)tonaten xoax berfetBe an Senben

unb Saud}, cn Schultern unb 33ruft, an §al6 unb @efid)t bider

at§ ein erioadjfener 2}?ann. 2lu§ ben BenadjBarten 2)i3rfern gingen

biete Seute ^in, um if)n n^ie eine SBunbererfdjeinung fic^ anjufel;en

unb an i^ren ©ürteln bie Wla^t aüer feiner (^lieber ju nehmen

unb fie anberen jum 3'^W)'^n i^iit I}eim ju Bringen; er I}attc jeboc!^

feinem Sllter gemä^ einen furjen i?ör^er. — (Sine unerhörte

^ranf^eit an ben ^fo'fil^flanjen, nid^t Bto§ in ben SL'änbern jenfeitS

ber Serge, fonbern im gaujen 9feid}e.

7*
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S)ag Qai^x 12 1 9. (äin (anger SBintet com 2(aert}eitigen[efie

an Big jum 1. Wdx^. @egen 2Beif;nad}ten foinmen bie ^itger

äutücf unb Berichten, ba§ ber fe(;r fefte, im ^lit^ gelegene X^üxm

üon 3)amiette toon ben Unfrigen ercBert unb bie ©tabt felSft le-

lagert würbe: ouc^ bie 9}?auetn ber 23ergfefte 2abor feien nieber^

gebrodjen, unb bie Steine üdu ben ©aracenen weit f)initeggefd)attt

ttjorben. — (Sine neue 9)fünje, für bie Firmen fel;r brücfenb.

SBein tcirb für fünf •Pfennige, 2iBeiäen für t>ier ®d)ininge, <Bpdt

für beren bret üerfauft. Sifd)of §ugo :^ält in ber .^ird)e beg

Ijeiltgen SamtJert feierlid;e SDrbinationen oB am ©onnaBenb ber

erften i^^fteniKDc^e. 9}?i§tt5ad)g ber ©aaten in ^otge beg S3interg

;

bie @rnte fällt mä§tg unb unanfe^nlic^ au§, ba bie Seute aug

i^urc^t öor fünftiger §unger§notl^ ben 9J?ut^ toertoren; aßein ber=

jenige, ber fünftaufenb 3)?en|d)en mit fünf 33roten fpeifte, oern)an=

belte jenen geringen 33orrat9 an 53rot unb 2öein in einen befferen

(Staub. 3)er ©ommer tuar feiner, fonbern nur n)ie e5i"üf)Iingg=

jeit. — 55iele ^ilger fe^ren ^eim toon 3)amiette, n3etd}eg nod) üon

ben (S^riften umlagert get^alten ivirb; bie (J^viften finb mit einem

fel;r feften ©raten, mit bem 9}ieere unb mit bem bluffe uni=

fc^Ioffen; bie in S)amiette belagerten traten tüeber freien @in= noc^

Sluggang. Xn Ungarnfönig unb ber ^erjog üon OePerrei(^ feieren

mit inelen beuten aug jenen Sänbern jurüd. Später machten bie

^reuäfa'^rer auf SSitten beg gu^üoltg einen 5lugfat( aug i^rer 33e=

feftigung gegen bie Saracenen ; aBer bag ©lud ' mar i^nen ntd)t

günftig, unb fie fonnten nur mit DJtü^e ju if;ren ©ejelten jurüd^

fet;ren. SSiele ber ötjrigen, Befonberg öom ^^u^üolfe, fielen; mel}:

rere terBlieBen in ©efangenfc^aft. Unter anberen luurbe ber

23ifd)of bon Seauoaig gefangen genommen, ferner 3ot}ann toon

5lrc^i, ein fet;r ebter unb tcaffentüc^tiger bitter, unb noc^ öiele

anbere, beren 9tamen id) ni^t fenne. So erlitt bie Sc^aar ber

S^riften burd) bie Sc^ulb beg gu^i^olfeg feBr große ©efa^ren unb

S3erlufte; bod^ erfd)lugen fie auc^ toon ben ^einben fe^r üiele unb

Brachten nid)t ttienige in ilire ©eroalt. — 3)er junge ^önig Suboioig

üon granfreic^ fel}rte unt'erridjteter jDinge aug bem Sl'am^jfe gegen
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bie ^jrotengatifc^en l?e^er üon 2iouloufe jurürf. — llcBer bie 2ßeht=

lefe tiefet Qai}Xi§ Berid)ten xo'xx: naci^bem bie SrauBen Diele ®e=

fativen glücfüd? üBerftanben 'Ratten, [o fonnten [ie eine augne^menb

große, bie, n^ie lüiv glauben, nad) (Sottet SBillen iDcgen unferer

©ünben fie traf, nic^t mel^r überfielen ; benn atö bie SBeinlefe fd)on

für ber Ztjüx ftanb, ba tarn ^tc^üd) eine un3eitgemä§e ilälte unb

ein unerträglid) rauher unb biJfer ^torbtinnb, ber am fiebenten

Sage be^ October ant}ol) unb ad)t tootle Sage lang bauerte. SBag

ireiter? 2)a fa^ man bie 2i?einfti3rfe ityrer S3Iätter beraubt unb

nadt, unb bie fdja^ar^en SrauSen an if;nen l^erab^ängenb, (xU

Omaren fie in einem Dfcn gefod)t VDorben; alfo ging bie SBeinlefe

3U ©runbe. üDerjenige 2Bein abter, ber au§ ben keltern ge^re^t

aurbe, fiel bo^ über ßrirarten reidjtid) aus. 2)ie golge ton

aüebem aar, bag ber 25?ein tl;euer tuurbe, unb neuer 2Bein neun,

alter iä)\\ -j-^fennige foftete. 2tm 7. October ^) begann regnerifdjeS

SBetter, begleitet üon ftarfen ©türmen unb [}äufigen Ueberfd)tr)em=

mungcn, \va§ o^ne Unterbredjung Bi§ 2Bei§nadjten anfielt unb

jtDar rounberbarer 2Beifc ol;ne Jlälte unb ol}ne ^(^nee.

3)a0 Qai)x 1220, ein Sd)altia^r, beffen Oftertag auf ben

29. Wdxi fiel. S:a6 2öeil;nad)t0feft n^ar ftürmifd^, regnerifc^ unb

bon Ueber](^rcemmung begleitet, aud) ba§ Söetter ber näc^ftfolgenben

3eit bem torausgegangenen ä'^nlid} big ^um i^efte ber 23e!el)rung

beg lieiligen ^auluS.^) ®a fud)te ber SBinter n^ä^renb breier

Sage fid) ein wenig geltenb ju madjen; am inerten Sage jeboc^

geaann ber Stegen, glei^fam üon 9teue ergriffen, neue l?iäfte. 5lm

Sage be6 2J?ärt^rerS iölafiuS^) fiel ein n?enig ©(^nee, ging aber

fd)nell lieber vorüber.

5lm '^almfcnntage ^) lamen Briefe an un6 über bie @r=

oberung ton 3)amiette. 2lm ?^reitag nad) Dftern tourbe gebürenber=

maßen in ber ÜDomfir^e unb in ber ganzen ^^.^robin5 ein S)an!feft

für bie Eroberung bon Samiette gefeiert. — il'önig greberic^ l}ält

1) 3m Cri^inat: Konas Octobris. Socf) biirftc ik§ toofit in Idns Octobris (ben

15. Cctober) ju »erbeffern fein, ba subor üon ber am 7. Cctobcr cinaetretenen fiälte bie

aSebe rcar. — 2) 25. Sanuar. - 3) 3. gebrucir. - 4) 22. mdvi
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in granfe[ovt einen feievti(^en, ben frül^eren nur njenig gteid^enben

§oftag; ba Icifteten alle i^ürften feinem ©o^ne §einrtc^ bie ^nh
bigung. S)a lüurbe ferner eine ^eerfa^rt ^ur .^aiferfrönung na*

9^om angeorbnet, unb e§ würben über einen ^reujjng jur Se=

freiung ber morgenlänbifdjen ^irdje üon ber .v^-)errfd;aft ber

3lgarener ^) ^eftinnnungen getroffen ; benn ber IJ'öntg war mit bem

Uteuje be3eic^net unb in ^^^olge feiner 9J?ac^t, b. ^. mit §ü(fe i>on

älpulien unb ©icitien, me^r atg alle bem c^rifttid^en ©lauben

ergebenen ^i3nige im ©tanbe, jene Äird}e ju befreien. Sind) loerben

atte mit bem ^reuje SSejeidjneten 3ur ^ilbfat}rt gebrängt, fo ^^ürften

»ic Seute nieberen ©tanbeS. Inf bemfelben §oftage tourben neue

©efelje gegeben unb ungebürlidje @erec^tfame unb ^öUt abgefdjafft.

©er Srjbifd^of (Sngetbert nimmt ben jungen ^einrid), (Süf;n beS

.^önig6 greberid), unb baö ganje 9leicb in feinen ©d)u§,

(So ftarb ber ^erjog t»on 9?anct) ^) , noc^ jung an Qa'firen

.

feine ©ema^lin, bie 2:od)ter beg ©rafen Sllbert ton ©aSburg unb

2}?ufat, na'^m ber ®raf »on (E^am^agne, ba t'^r 33ater geftorben

mar, il)re 9}?utter f)ingegen nod) lebte, mit ^eiftimmung beg I?i3nigg

^reberid^ 3ur (5^e, unb er leiftete bem Sifdjof §ugo ton Süttid^

ben Se^nSeib für 3}Jufal.

3u '^^flngften gelangten S3riefe an unö über alleS, )soa§ öon

unfern ^reu3fat)rern oon ber (Eroberung beä 2;t)urmeS an big jur

(Sroberung ber ©tabt S)amiette gefd)el}en loar, unb über bie 5lrt

unb ben 3eitpunft biefer Eroberung. ^Ic^t 3:age »or bem 3D^annig=

fefte !amen unfere ^'reu3faf)rer, meldte ber Eroberung tion ©amiettc

beigeirol;nt t;atten, f)eim; fie er!(ärten jene ©erüc^te für n^a^r unb

fetjten '^insu, eg fei nac^^er no^ eine fe^r fejle, am TIkx gelegene

33urg, D^ameng 3;l;enife, »on ben Unfrigen erobert lüorben, bie

il^nen nid)t weniger 33ortbeil bringe, alg 3)amiette. SDiefe 53urg

liegt an einer (äinbu^tung beg äWeeveg auf einem fel^r ftar!en

i^elfen unb ^atte bigl;er "^pilgern unb ^auflcuten fielen Sdjaben

jugefügt unb ßiele ©efa'^ren bereitet; benn alle ©djiffe, bie einen

1) Ssmcietiten ober inracenen. — 2) §evjog 2:i}eo6atb i'on C6ei-=?otI)rinacn.
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3tuvm erlitten, [(^(ugen an biej'en Seifen, fanfen unter unb

antvben au^geplUnbert.

^?Dr bem So^anni^fefte ipar bag ©ettetbe biet tl^eurer atö

geiröf;nti(f> ; 2Bei3en »trb für etlf ©d^iüinge, @^ett für fec^g unb

einen t)alten, ©erfte für fedjg, §afer für fünf ©c^iflinge i^rfauft.

2)er SBein taugt nichts unb ift o&enbrein tf;euer, nid)t Blog für bie

Firmen, fonbern aud) für bie 9?eic^en. 3n biefem Qcii)xt mangelte

eö an (betreibe; bie ^ornBöben, bie e(}ebein gefüöt waren, Blieben

leer, unb eö ivürbe bie ©efal^r einer §unger6not^ groß gemefen

fein, tüenn nid)t eine SJJenge Seijen aug bem 9tieberlanbe ju (Schiff

unb äßagen M unö eingefül^rt tüorben lüäre; baö ©etreibe auf

bem Selbe ftanb inbeg leiblic^.

@raf 9toBert üon ÜJamur jie^t mit grof^er Sa^ferfeit unb

2Rac^t gen Sonftantino^cl, um ha^ 9?eid) ju ükrne^men, vodd)t§

e'^ebem im 33e[i^ feiner 0(}eime 58albuin unb §»-'wrid) geiuefen

rcar; im (Streben nad) bemfel6en tcar bann fein 33ater '$eter um=

gefommen, aud} feine 9)?utter im Sünftantino^otitanifdjen ?anbe

gefiorben.

'Jcad} bem 3ol^annigfefte rüdt .^öntg Steberid>, nac^bem er in

Teutfc^tanb bie 2lngelegenT;eiten beg üieic^eg georbnet tjatte, mit

großer Sapferfeit nad» Italien ; er inirb ton ben S^enejianern

frieblid) aufgenommen, fd}licßt mit ben ä)tailänbern unb it)ren

Sln(;ängern ton 9?euem einen 33unb, jie^t eine gro^e ^Injal^l

S^itter foiBO^l au§ 9}^ailanb al6 aud) au§ anbern ©tobten an fid^

l^eran unb marfc^irt nad) 9iom. 3)a nafimen i^n bie Wöimx

mi^x au§ Sutc^t, üi€ au§ Siebe mit großer -^rad^t unb üielem

Subet friebü(^ auf; er njurbe am %t\k ber f;eiligen Sädlia^) (b. i.

an bem ©onntage, ba man fingt : „3d) benfe ©ebanfen beä Si^ie^enS,

fpri(^t ber ^err") in ber 'ipetergfird)e oom §errn 13a:pfte §onoriug

jum faifer getuet'^t mitfamt feiner @emal;lin ä)?argareta ^)
, unb

an bemfelben Sage tourben i§m aue 3l^)ulien, ©icilien, Salabrien

unb anbern t^m untertüorfenen Säubern gegen ä^eitaufenb '^pferbe

1) 22. SRoö. — 2) 9?i(J&tiger: Gonftaiitia.



104 3''^}''^üd)er SReiner'S.

at§ ®ej'(^enl üBertraAt , üon benen er noc^ an bemfeI6en Sage

niet)r benn fed)§t;unbei-t \13eiter toerfc^enfte. Unb er »erfügte, ba§

frmf(;uiibert bitter \l)m jum freujjuge »orau^ge^en foüten, unb

Befat;l it;nen, mit Sßaffen, mit 23orrätt}en unb (Sd}iffen im Wdxi

\l)xt galjrt anjutreten, hierauf Uxtb er brei 2;age in 9tom unb

riicfte bann in Simulien ein. — '^}ox 2Bei()nad)ten gaB eg nod) feine

Slnseic^en beg SBinterg, fonbern e8 l;errfc^te faft grüt^Iinggnjetter.

2)er SBeijen rcurbe für 8 ©djitlinge, ber ©:pett für 4 ©Aiüinge

unb 4 "ipfennige, 2Bein für 6 'iPfennige »erfauft. — 9)krio, bic

erftgeBorene 2;oc^ter be§ Cei^Si^Ö^ ^^^ Semen, eine fd}öne unb burd^

grc^e @(;rBar!eit auggejeic^nete l^ame, bie bem Ä'aifer Dtto t>er=

maijlt njorben icar, teirb nad) beffen S^obe auf^§ tieffte erniebrigt,

unb jet3t mit bem ©rafen 2BiI^elm loon ^oHanb in gtceiter ®^e

üerBunben. ©0 erl^ö{)t ©ott aieberum jeben, ben er min, unb

jebe, bie er icill.

2)ag 3al}r 1221. 3)er Dftertag fiel auf ben 11. ?(^vil; bie

(g^acte mar 25, bie Soncurrente 4, bie Snbiction 9. (Sin rou'^er

Sinter büm i^efte ber S3efc^neibung be§ §errn an ^) Bi6 3U äJtariä

9tetnigung 2). — @§ ftarB ^tx^oa, v^einrid) »on SimBurg ^od) Be=

tagt, ein Whim, bem t§ B^'t feineg 2eBen§ mo'^I erging unb aUe^

glüdte; i^m folgte fein ©o'^n SBaleran in ber §errf(^aft ü6er

ba§ 2(rbennerlanb. — 2)amiette mirb t)on unfern c^riftüdjen

pitgern mit großer Siapferfeit BeT}auV''tet ; aud) bie 8urg Jt^enife,

bie ficB burd) ®otte§ ®nabe im 33e[i^e ber Unfrigen Befinbet, mirb

täglich [tarier Befeftigt unb auögeBaut; fo ermarten fie bie 2In!unft

beS faiferg greberid^, unb l;offen auf biefelBe mit großer ©e^nfuc^t.

3m 3al^re 1222 jürnte ber §err miber fein 5?olf um

unferer ©ünben miUen. SBä^renb nämlid) bie d}rifltic^en ^ilger,

meiere ©amiette Befe(jt i)ietten, fe'^r üBel teBten, rüdten tönig

3ü^ann unb ßelagiug, ber Segat be§ C^^i-'" "Pa^j^eg, mit i^rem

ganjen §eere, aBer unter 33ernac^täf[igung aller Crbnung unb

militärifd^en 3)i§ci^lin, gen Söabiton^) au§, mürben ton ben (Saracenen

1) 1. Öaiuiar. - 2) 2. gi>firuar. - 3) ^taiio.
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umsingctt unb jugleiA buvdj bie fteigenben ©etoäffet beg f^tuffeS

in bie ßnge getrieben, unb fa'^en fid) genötr^igt, fon)ot;t bie 8tabt

ÜDamiette aU and} bie 33urg ül^entfe ju räumen unb ^reigjugeten.

5I6er ber c^err unterbrücfte in feinem 3ovne bod} fein ©rbarmen

nidbt; benn eg würben aUe gefangenen S^riften freigetaffen , bie

Bigi)er im ganzen 9?eic&e iM)n SaBiton unb 2)ama§cu§ in |)aft

ge'^atten irorben waren, unb erl^ielten tertraggmä^igeg ©eteit big

nai^ Slcra.

Sm 3a^re 1223 ftar6 .^önig ^X^^iti^>p mx granfreid). (gg

folgt il;m fein ©oftn Subomig, geboren fon (StifaBetl;, einer Sodjter

beg ©rafen Salbuin »on ^ennegau unb ber 9)iargareta, ber

Scfemefler jeneg ©rafen '^§ilip^ con i^tanbern, ber finberlog üor

2Icra ftarb.O

3m 3a^re 1224, einem ©d^attja'^re
, fiel ber Dftertag auf

ben 14. 2l^rit. §err ßonrab, ein ®of)n beg öergogg ton Serengeg ^),

e^ebem S^om'^err üon <2t. Lambert, barauf 5lbt üon 33i[(erg'^),

je^t (5arbinaI = i8if(^of unb Segat in ©eutfc^lanb, fommt nad^

Sütti(^ unb reei^t l^ier bag lltofter 35a(=33enoit.

3ra Safere 1225 fiel ber Cftertag auf ben 30. aj^ärj.

9Jac^bem bie (Sräfin ©ertrub »on ä)?ufal, Sodjter beg ©rafen

Gilbert, finberlog geftorben war, empfing ber §err Sif^of §ugo

toon Süttic^ S^reueib unb §ulbigung »on ben 33urg(euten unb ben

ä)?annen beg Sanbeg ol^ne aüen 3^ö"öf "J^^ ^^tt of)ne 2Biber==

fpruc^ ein in bie Surgen 'tfflnial unb Sßaleüe, am 19. Wdx],

ä)?ittwo(^g cor ';)3atmfonntag. ^erjog §einric^ ton ?öwen l^i?rt

e8 unb tt)irb äornig ; er murrt unb bro^t, gel;t an ben §oftag ju

granffurt unb läßt ben 5Bifd)of noc^ in ber ^^aftenseit t»or ben

§oftag laben. S)er §err 23ifc^of §ält Drbinationen in Siittic^ ju

<St. Sambert am ß^rfamgtage, bem 35orabenb beg Dfterfefteg. —
3n biefem 3af)re war ber Sßinter fef)r ftreng üom 5Iüerf)eiligen=j5eft

an big in bie 3)Jitte beg Slpril. !I)ag ©etreibe ftanb in gutem

1) Sil Safire 1191. ißgt. ii. St. bie aroßcn Hörnif^en Qa^ibüd^er ju biefem S^^i'^- —
2) Sßielmefir be§ ©rafen (iäino üon Wxaäj, beffen ©emal^Iin oüerbingS bem Sä^nnaen'fc^en

ßaiife entftammte. — 3) ^n SBrabant.
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'iPreife feit ber ©rntejeU Bi§ jum l.^^ebruav; nad)f)er am 1. Wat

tritt) <Bi()dt für 10 Schillinge, C5etüö{)nltd)er SBeijen für 17, au8=

erlefener 353ei;icn für 20, ©erfte für 8 ©c^iüincje »erfauft.

@in falfdjer Qreniit int 2Balbe üon 3)tcügne *j gab t)or unb

£eT;au^tete, er fei ber ®raf 33albutn, iveitaitb ®raf t)on gtanbern

unb §ennegatt, itac^^er Sonftantino^oütanifc^er ^atfer, ben man

t)on 3oI}ann (e iölac gefangen unb ermorbet glaube, (är tüitb

benn aud} am Dfterfefte mit glän^enber 3ui^wP"ng atö ^err in

2>alencienne§ aufgenomtnen ; aüein toon ber (Gräfin, bie er feine

Sod^ter itannte, unb üotn §errn ^ifdiof t)on ^üttid), ben er jutn

ißigtutn beförbett gu ^aben fid) rü'^mte, trirb er burd^au§ nic^t

anerfannt, unb toiele 33arone ertlären fic^ gegen i()n. jDaraug

entujidett fic^ 3^^^^^^^^^?^ i^"^ ©treit, 33ranb unb Staub, 9}?orb

unb mand^ töbtlii^e geitibfc^aft. S)er ^erjog t3on Söaen tft i^m

günftig gefinnt unb förbert \^n öffentlich unb inSgei^eitn. £önig

i*uboii)ig t3on i^i-'anfreit^ fd)reibt für bett" 33ifd)Df unb bie 53arone

vim\ gtattbern unb ^ennegau unb für ben fatfc^en llaifer auf ben

30. 9}fai ein ^^arlament ju gerönne in 33ermanboiö au8, utn über

bie grec^^ett eines folc^en Unterfangend ju beratt)en. 5ltn 16e=

ftimmten Drte !ommen au6 granfreic^, au§ gtanbern, auö

^ennegau ßrsbifc^öfe, Sßifd)öfe unb Marone famt bem nieberen

^o(!e mit bem Äcnig jufamtnen. S)a tiermoc^te ber tjertneintc

®rof 53albuin, al6 er t)on toieten (Seiten unb auf t^ielertei 2lrt

auggeforfdjt würbe, über feine SSefit^tümer nid)t§ ©eiuiffeS, nid)tö

(Sttd)6altigeg anzugeben, ©arauf feierte er unter fi(^erem Geleit

nac^ 25alenctenne§ jurüd, «raubte fid) üon t}ier mit jtüei Saien*

brübern aug ißiüerg, ^ot;ann unb ^atbuin, in ber Sradjt eineg

Kaufmanns nad) Steter unb erfc^ien nid)t tt)ieber. @r mürbe

f^jäter üon §errn Slarembatb üon ^) feftgenommen , an bie

©räfin ausgeliefert, burc^ Surgen .unb ^Dörfer einl)ergefüt)rt unb

fd)lte§lid) in ber Mljt »on Sitte am @algen aufgefnü^ft. (5inft=

1) 33el aSatencienneg int franäöriftfieu ^enncaau (2)ep. bu 5»orb.) — 2) ^n biefer

Siitfe ift ber 5Rnmc „öoii SappiS" (EfiappeS im ©epavtemcnt ber Srute, bei S3ar=fur:=

Seine) sn crannscn auS ber S^ronil beS SllbricuS, MG. SS, XXIII, 662 (n. 4.) 916.
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nuiIS Tratte er geftanben ober ii>av üietmel;t überführt toorben, bo§

er Sertram ton 5>iai§ '^ie^ unt) voax.

3n bemfelben Sa^re im 9Jfonat 'JcoüemBer überfiel ®raf

i^reberidj ton §tfeberge ^), ber ©d^iniegerfo'^n be^ C't'^,^'^9^ ©alerann

ton ?emfeorc 2) , auf einer 9?eife mit wenigen ©enoffen feinen

355o]^ltl)äter
, feinen SlutSüermanbten

,
feinen §errn unb geiftlid^en

SSater SngelBert, ben mäd}tigen (SrjBifdjof »on Ä'öln, ber il;m al§

feinem 5>errcanbten unb 2;ifd)genoffen toKeg S3ertrauen fdjenfte, unb

ermorbete it}n eigen'^iinbig unb unter 33ei^ülfe feiner «Spießgefeüen

mit 37 SBunben auf bie graufamfte Sßeife. 2Begen eine§ fo un=

ge'^euren SSertredienS würbe er am §ofe be6 .^önig§ ^einrid^,

©o^neö be§ ^aiferS greberiÄ, burd) ^id}terf^rud) ber @ro§en be§

ganzen 9ieic^§ terurl^eilt; feine 2Bo]§nungen unb ^Burgen lüurben

Big auf ben ©runb jerftört, unb feine Srbgüter »ert^eilt ; er felbft,

unftät unb flüd}tig unb aug ber ©emeinf^aft aller ©läuBigen üer=

Bannt, ^atte feinen fieberen Sßotinort mel^r. Slu^erbem ujurDen

feine Beiben 33rüber, bte Sifd^öfe »on äJJünfter unb DgnaBrüd, bie

eBen jener ©r^Bifd^of Befi5rbert l^atte, ber 9)?tttDiffenfd)aft an feiner

(Srmorbung gejie^en unb üon ^errn (Sonrab, bem Segaten be§

a^oftolifd)en (Stut;lS, ju i^rer Üiec^tfertigung nad) Süttid^ üorge^

laben; ba aBer i^r 33en3eig ungenügenb BlieB, fo tDurben fie an

ben ^a^ft oericiefen, auf ®runb augenfd}einlid)er 33etDeife burd)

Sfiiditerf^rutt) aBgefe^t unb üerurf^eilt , unb eS ttjurben anbere

Seute an i^re ©teile erl}oBen; einer oon i^nen ftirbt bann gleich

auf ber Üiüdfel^r, unb innerljalB eineS 3a'^reg nad) jenem fo aB=

fc^eulid}en 33atermorbe fterBen noc^ ©er'^arb »on §orne unb fein

Sruber ©alerann, ^er^og beg ^Irbennerlanbeg, unb beffen Stod^ter,

bie ©ema^lin beg ißerrät^erg greberic^, bie burd) bie 9}?ad)t Böfer

(Seifter mitfamt tl^rem fleinen ©ol^ne umfam. Salb barauf mirb

greberic^ fel6ft nal)e Bei §ui) in ber Srad)t eineg ^aufmanng mit

jtDet anbern oon bem 9iitter Salbuin öon ©eneffe feflgenommen

unb na^ einigen STagen ju Sifet bem ©rafen ton ©eibern unb

1) 3ifenburg. — 2) üBaleran ton 2im6ii:'ä.
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* bem oberften 5Bogte üon l?c(n, foioie noi) anbern 23aronen, in ?5effetn

jUT §aft ausgeliefert; nad}bem er bann toon i^nen 3U ^ferbe na(^

^ötn gel3rad)t unb burd) bie Strafen unb ^:|>(ä^e in feinen ?5^effeln

I)crumgefül;rt werben, rü(;rte er burd) bag öffentlidje 58efenntni§

feineg 53erBrec^eng totete ju 2:t)ränen. ©c^üef^lid) ertrug er, ba

feine 5trme unb ^eine gebrüd}en »urben, ganj gebulbig bie ÜJJartern

;

man 30g it^n auf ein tjod; aufgerid)teteei ^olsgefteü unb flodjt il;n

aufg 9?ab, Big er ftarB.

3m 3ot;re 1226 im 9J?onat 9)?ai Belagert .^cntg l^ubomig

»on g^ranfreid) mit beut Legaten beg apofti)Iifd}en Stutzte, mit

©rsBifc^öfen , 33ifd)i3fen, ©rafen unb anbern {dürften feine§ 9ieid)0

unb mit einem un3äf)I6aren ^eere bie ©tabt Slüignon. @r nctf)igte

fie unter Dielen unb fe^r fdjtueren Soften unb ^nftrengungen gut

Ergebung unb unterj;od)te fie mit inelem Slutiierlufte ber ©einigen;

fobann orbnete er bie iBerf)äItniffe ber Stabt unb legte feinerfeitS

eine 33efa^ung t)inein ; al6 er hierauf njieber abmarfdnrte, erfranfte

er unterroegö unb ftarb, unb fein Seid^nam tcurbe uac^ *^ariä

gurüdgeBradjt. (SBenfaKä auf bem 9?üdmege ftarBen ferner ber

SrjBifc^of t'on 9'feimÖ, @raf '^l^ili^^ t»on 9tamur unb üiele Slbelige.

2)er §err ®ifd)of §ugo ßon !i?üttid) »irb einflimmig unb feierli^

jum (Sr3Bifd)üf toon dldn\§ ern)ä£)lt; allein bur(^ bie ißitten unb

Sl^ränen Der ©eiftlic^feit unb beg 53ol!g öon ^ütti(^ ert^eidit, lel^nt

er bie SBat^ aB. dlaä^ bem Sobe beö i?öntgg Subowig oon

glranfreid) ivirb @raf i^erranb üon g-lanbern unb ^lennegau aug

bem ©efängniS Befreit, tu njelc^em er 12 3a^re lang in i^effeln

t»ar gel;alten lüorben. 9Jad)bem ^a^ft ^onoriug am 18. Ttax^

geftorBen, folgt it;m §err UgelinuÖ, ber ben ^Jiamen ©regor ber

neunte erl;ielt.

Qm Qai)xt 1227 fiel ber Dftertag auf ben 11. Slpril. 3:er'

§err Söifd)of §ugo eriüirBt toon ber ^ird^e unb bem ©tfc^of t^on

9Jte§ bie §älfte ber ©tabt ©t. 3:;ronb mit allem i^rem 3"^^^^)'^^

unb ganj in bemfelBen ©taube, in lüeldjem jener 23ifd)of unb jene

^ird^e fie Befeffen f)atten, aud^ mit ber ©eriditeBarfeit üBer bie Beiben
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^}[bk'\m 3t. Srcnb unb §aftiereg.^) gür aUeS bie§ iintvbe ber

.^;of wn 33evtel§em aBgetveten, fon^ie nod^ anbete (Sintiinfte, iuelc^e

2r. SamBevt in bev X)iccele fon DJJet? Beja^, unb eg tourben

^ireitaufenb 'l^funb 2Re§er @elbe§ 'oa^u gelegt.

3m 3aT;re 1228 Brad) 5mi[c()en '^^apft ©regor unb ^aijer

i\rc?cTid) ein fet}r l)eftiger (Streit au6, unb jn^ar be§^al6, »eil

tiv Jlaifer fidj iDeber »ann er [oüte, nod) wie er fonnte, gut SSe^

f:c;unc| beö ^eiligen ?anbe6 gegen ©Ott unb bie S^riftenr^eit ge=

t;iniam jeigte, ira§ er bo(^ gefc^woren f)atte; im (Segentl}ei(, er

üerBünbete [i(^ mit ben ©aracenen, fd;Io^ einen fdjim^flic^en unb

öevroevf(id}en ^^rieben mit itynen unb liej^ ba§ ?anb jenfeit beg

9){eereg in ber gri^^tcn (Sefa^r ; üüerl^aupt Befäm^ft er unauff)örlid)

bie ^irdbe ©otteS. 2lu§ biefen unb met)reren anberu ©rünben

JDurbe er t>om öervn '^apfk in ben allgemeinen S3ann getl^an.

3m3a^re 1229 fiel ber T^tertag auf ben 15. Slprit. 2Im

©rünbonnerötage ftarB auf ber 33urg §ut) ber §err 33ifd}of §ugo

rcn 2ütti(^, nadibem er aKe ©acramente ber r}eitigen ^irdje unter

iBeiftanb be6 9)fagifterö 3acob, Sifd)cf§ »on 'äaon, in größter

SrgeBen^eit i^oOftänbig empfangen l^atte; ju feiner ©raBftätte

eriräf)tte er fid} baS (5iftercienfer=.^Iofter 33al=©aint=*^araBert unb

erbat bie§ bringenb ; aber tom "ipropfte unb ber ©eiftlic^feit ö)urbe

er in bie ?üttid)er S^omfirdje gebradit unb f)ier Beigefe^t. ÜDiefer

!§err(id)e 9)?ann Brad)te jaei 3at;re cor feinem S^obe fein Seftament

in 9vid)tigfeit unb legte Bei mehreren (Siftercienfer=2leBten gegen

32=taufenb Tlaxt nieber, bamit »on biefem ®elbe ein !If}eit

üerrcanbt lüürbe, um bie ju Befriebigen, ton benen er eg unred)t=

mäßiger 2Beife ericorBen ^atte; ber 9?eft foHte aU ^llmofen an

^li3fter, J^irc^en, 2{rme, SBittwen, SBaifen, 9}Jcnd)e unb 9Jonnen

unb an ^u6fä§ige üert^eilt n^erben. 3)iefe6 2Bev! frommer 3^iir=

fcrge augjufü^ren, finb nun bie Da^u enräf)lten 5IeBte Befliffen.

2lm Dftermontage njar ber Sifc^of Bcftattet rcorben; on bem

feftgefe^ten Jage ber Dfeutoaf)! n^irb 'f)ierauf con ber gefammten

1) Qu ber ©rafidjaft S^iamur, oberfiatb ber Stabt Xiuant an ber TOaaä.
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1

^a^vbüc^er SRehier'ä.

(iieiftlid)feit , üon §erji3gen, ®rafen unb (äölen, üon Stittern imb

Sßolt, ot)ne ben äßiberfpruc^ eineä (^injigen, ber ^ompropft, §err

3ot;anneS, jum 33ifc^ofe i!üttid)S geii3ä(;It.

3)a unfer 3lBt, iBruber SBafeUnug, jum (£ifterctenfer=£)tben

in ißat--(Saint=?amkrt übertrat, |o «urbe §err 5:(;eoberic{) gewählt,

ber bcm (2c^ooi3e unferer Ä'irdje entnommen Jüav; er folgt jenem

aU SllJt ju ©t. Sacob nnb »irb ton bem 9}Jagifter Saco6, bem

33tfc^of i^on Stccon, gen3eU;t.

Qm 3al;re 1230 ging |)err S'^eoberid), ber 216t con @t.

3acoB, 14 ä)conate nad) feiner (Srl;ebung, am ©onntag nac^

^fingften jur ©t;nobe imd) ipuij, ftar6 bort am barauf fotgenben

©onnerStage ^) unb lüurbe im Stftercienfer ^Jonnen-'ÄIofter ju

§3ar=S3enoit Beftattet.

2116 ber i)orern3ät;nte 33ruber 2öafelinu§ bon ?5to^'ene§ nad&

©t. -OacoB fam, fanb er bie Äirc^e oerfc^utbet mit 644 Maxi unb

7 00 ©c^effetn ©etreibe. 3)iefe ©d)u[b icar nun in langer ^dt

unter »ielen ©ntbel^rungen ber trüber glücflic^ a'Bgetragen juorben;

ba lüurbe bie £trc^e, fünf 3a^re Beüor er jurücftrat, burd) Stürme,

5ßraubld}äben unb 33robmangel, befonberS aBer burd) SSeben beg

Sifd)ofö in §Dt;e r»on fünfzig 9Jiarf fd)n)er :^eimgefnd)t ; in golge

baüon bleibt bei feinem 9iüdtritt eine ©d)ulb üon 26 Tlaxt unb

45 ©djeffeln ©etreibe; bod} ift bie ^ivd)e bur^ bie (Srgebenl)elt

ber ©täubigen bereid^ert an i?eld)en, feibenen ';]3rieftergetoänbern,

?eud)tern unb @la§fenftern ; fie ift mit einem ßftridjboben terfeljeuf

unb unfer täglid)e6 ^rob fte^l in erfreulid^er B^inöt^i^^-

1) 6. 2ml
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63, 65, 68, 90, 92, 93, 94.

SnfeUnüde in Jüttic^ 24.

Sotianna, ©räfin ö. glanbern 87, 106.

3o^ann, Äönig üon (Snglanb 32, 39,

40, 45, 47, 49, 50, 57, 66, 67,

69, 82, 83, 92, 93, 94.

^ofjmm (üon 58vienne), Sönig üon

^erufdem 104.

:3o^anne§ ber Xäufer, bc[fen ?Iltar

in bev 3acob§fircf)e 13.

3o^mn§=Äir(^e in 5Rom 22.

^o'^anneS ber £ombarbe, pdp[tlid}er

?egat 14.

3ol)anne0, i8iid)of üon ©antbrat) 44.

^o^anneä, 33iid}of üon ?üttid^ 110.

3o^anne§, ^i\ijoi t»on 2JJe^ 108.

3oI}annc§, %bt üon Jlon'jneS 65.

^o^ann üon 3Ird^t (31rci§), 100.

^o^ann le 351ac 106.

^o^nn, ?aienbrnber üon l>iUer§ 106.

^otanf^e, ©räfin üon Stujferre 64, 103.

3oppe, ^affra in ^:patäftina 15, 18, 27.

^orban, Sbor^err 22.

3orban, g-Iu^ 30.

3rene (SlJJaria), ®emapn ^]?'^tlipp§

üon (Sdjiüaben 43, 51.

Stauen 11,12, 14, 5-5, 57, 60, 64, 103.

^ubitta, 2JJntter 5Reiner§ 62.

Julian unb ^Bafeliffa, berenlttltar nebft

Sfieliquten in ber l^acob^firc^e 43, 46.

^üWäj 86, ®raf l SGBilfjelm.

J^aifer§»ert^ 89.

Äarl ber ®roße, beffen ?eid}nam 89.

Äat^arina, Öeilige 46. 2)erea 9Iltar

in ber ?iittid^er ^acobSfirdie 43.

Äeffrf (Safial), ®raf f.
.speinric^.

Mn, Mner 11, 16, 20, 23, 28—
35, 39, 44, 45, 47, 49, 51, 52,

54, 60, 62, 64, 65, 66, 86, 87,

89, 108. @räbifd)öfe f.
Slnno,

§itbulf , ©ignin, §ermann, griebric^,

5fteino(b, -^Ppp, 33runo III.,

Slbolf, aSruno IV., 2;^eoberic^,

(Sngelbevt.

Sonrab II f., Saifer 8, 9, 10.

Äourab, Sarbinal, päpftitdier ?egat

105, 107.



5Rcgif}er. 117

Äonrab, Sifd^of öon Speier 50, 60.

.tonrab, ©ombecan öon Söln 54.

Äonrab, So{)n |)einric[)g IV. 2, 3.

i>ambcrt, ©dbu^'^eiliger 2M<ij§ 6, 8,

15, 24, 26, 37, 40, 42, 69, 75,

81, 109. 2)?ünfter beffelben 6, 14,

27, 41, 57, 70, 81, 95,99,100,

101, 105, 109.

Lambert bev fifeine, 9Könd^ im .^acobl»

flofter 21.

Lambert, ©raf 6.

i^anben bei @t. J^ronb 37, 38.

?aubgraf Don 2;l;üringen l §ermann.

?aon 66.

Lateran (in 9f{om) 22, 90, 93.

?en§ (?eii§4ur=®ecr) 72.

?eo, Sarbina(='pre§b^tev 52.

?eonf)arb, ^eiliger 62.

Scopolb V., ^erjog ü. Ocfterreid^ 19,

iCeopolb VI., beggl. 86, 100.

?ieu§ bei @t. 2:ronb 77, 79.

Me 106.

Limburg, §erjöge l §eiimd^, SSalcram.

?iutpDlb, ?uopolb, 33iic^of öon

2Sorm§ 60.

?onbon 92, 96.

?oren3ftrd)e in 5Rom 95.

?o§, ?oo5, ©rafen f. ®er:^arb, ?nbtt>tg.

?ot;^ar, i£a(^[en]^eräog , taifer 7, 8.

?ot^ar, ^^ropft öon 33onn, 33if(^of

öou ?üttid) 18, 19.

!i?ot^ar, ©raf öon §o(t)ftaben 65.

?ot^ringen, ^ot^ringer 10, 42, 58.

Sömen, §auptftabt öon Trabant 5,

34,77. ^erjöge : ©oltfrieb, §cin=

nä). §erjogin f. 2}ktl)itbe.

?ndiis! IT., ^apft 8.

8uciu§ lU., beSgl. 14.

1 ?obomig, Subwig VI., Sönig öon

j

g-ranfreid) 8.

l'ubwig VII., be§gt. 9, 11.

Subn?ig VIII., be§gt. 92, 94, 95,

96, 100, 105, 106, 108.

?ub»ig, §cräog öon ^aiern 85, 94.

Subwig , ®raf öon 2o§ 37, 38, 40,

42, 43, 45, 49, 70-77, 81, 82,

98, 99. 2)effen ©ema^ttn l 3lba.

?ublrig, 9>Dgt im §a§ban 49.

Süttic^, mtMjtx 3, 5, 14, 15, 16,

18, 19, 22, 24, 29, 31, 32, 33,

37, 39, 41, 57, 61-65, 69,

71-76, 78, 80, 81, 82, 86, 87,

95, 99, 105, 107, 108. S8ifd)öic:

®iebuin, §etnrtc^ 1., Dbcrt,

griebrid), 3IbeIbevoI., Sltejanbctl.,

5lbeIbero JI
,
§einrid) IL, 2(Iei-an=^

ber IL, SRobutf, llbevt L, ?ot^av,

(Simon, Sllbert II., §ugo, 3ol)anne§.

maa§, Pt{3 13, 31, 48, 82, 86, 87,

aWaitanb 11, 14, 55, 56, 103.

2«ain 48.

n)?ain5 7, 11, 30, 64. (yräbifc^öfe

f. 2lmoIb, S^iiftian, ©igfrieb.

TlaUa maU bei Songern) 35.

aJtargareta, ©c^wefter ':ß^tlipp§ öon

glanbern, ®ema^(in 93albuin§ bcä

äluf^igen öon §enuegan 105.

90?argareta üon Limburg, ©ema'^tin

(yriebric^S üon Sl^n^u'^S 107.

dJlaxia öon Trabant, ©ema'^Iin

Dtto'g IV. 29, 83, 86, 104.

ÜRaria, @räfinü.g(anbern34,41,42.

SRaria, Sod^tet ^^ilippS 0. ©djiDaben

49.

aWaria, Sßitltüe beg ©rafen ^:|3pipp

öon 9?amnr, öermäl}It mit .'pcrsog

§einric^ I. öon Sßrabant 65, 66,
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SWarienattar in ber ^-acobSEivd^e 13.

9KQrieiifird)c in %ad]m 7, 88.

ä)cariciifivd}c in mtüd) 14, 15, 26.

S)Jaricnfird}c in gjeimS 19.

aJi'aitinnS nnb ©eröatiuS, beren

ateliqnien 46.

2}fartin§tI)or in l'üttid; 15.

2Jfaftrid;t 42, 43, 45, 82, 83, 85.

2}iat{)ilbe, ^cvjogin üon 33rabant

27, 28, 59.

SJJeifien, 2JJarfgraf
f. ^ietrid^.

9«erge( 79, 80.

Wii^ 50, 86, 89, 108, 109. 58ifc^i}fe

f. ^Bertram, ^o^anneg.

äJfibianiter 91.

Wnxm, ©tabt in St)cien 3.

SKontfort, ®raf f. ©imon.

2)bntinacmn (äJfontenafen) 37, 38.

SRontpellier 33.

SRorgenlanb 27, 29, 30, 34, 39,

45, 48, 49, 56, 59, 66, 68, 80, 98.

SJfofel 30, 47, 79, 98.

SDJiinfter, Sif(i)i3fe f. Otto, Stieoberid^.

mu\a\ (iWo^a) 40, 47, 48, (51, 62,

63, 102, 105. @raf f. Sttbert.

UJamnv 22, 27, 37, 64, 80, 84, 97.

©vafen
f. ©ottfrieb, §emrid),

W^^PP, ^eter, Siobert.

Planet) in Dber=Sotl)ringen
,

§er3ijge

f. griebridj, S^eobalb.

9?euf3 45, 89.

9hcotau§, Zeitiger 3. 2)effen Iltar

in bev i'üttid)er 3acob§!ird)e 43.

'JJicoIaug II., ^apft 1.

5hbefe (5Ribecfen) 85.

9fieberianb 103.

9fiweUe, ©orf 82.

9JioeIo, 58ifd^of toon ©oiffong 45, 49.

S^ornianbie 39, 40, 69.

Obert, Dtbert, 58ifd)of üon Süttic^

4, 5, 6.

Dctaöian [. 35ictor IV.

Oefteaeid), Stuftvafien ,
^erjöge l

?eopoIb.

DIbert, 2lbt toon @t. ^acob 5, 8.

Dtiüer, §elb 74.

Dlitoer, ©djolaftifer toon Mn 81,

87, 91.

DSnabrücf, 33ifd)of f. Engelbert.

Dtlo IV. (toon ^oiton), Äai[er 29-35,

38-44, 47, 51, 55-57, 59, 60,

64—67, 82, 88, 84, 86-89, 92,

94, 97, 98.

Dtto, Sifc^of toon 2Äünfter 87, 89.

Otto, ©raf toon ©elbern 34.

Otto toon 2Bitte(§badj 50.

'

Ottofar I.
,

§eräog (Äi)nig) toon

SSöl^men 30, 67.

Otoite, S)orf bei Songern 70, 71.

<Pagann§t^or in Süttid) 39, 41, 87.

^]3arig 48, 108.

^a\äiali§ IL, ^apft 5, 6.

X^a]ä)aü§ III., belgl. 11, 12.

^43atoia 14.

^|5dagiu§, päpftlic^er ?egat 104.

^^'eronne 106.

"IJerfien 9.

^ernfia 93, 94.

•^eter IL, Sönig öon Strragonien 68.

'!|3eter, ®raf toon 2Iuj;erre nnb toon

9^amnr 91, 95, 103.

^.ßetersfirc^e in 9tom 55, 103.

'!Peter§fird}e in Süttid^ 14.

^etruS, ©oI)n be§ 5ßeter ^eoniä

(^a^3ft Slnaüet IL) 7.

^falggraf f. §einrid^.

^^ilipp öon @d)tt3aben, beuffd^er

Äönig 28-33, 35, 38, 39, 41-45,
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47—50, 80. ©effen ©ema^Iin

\. 3«"^; 2;öd^ter l ^eatrif,

ajfaria.

^:ßl)ilip^3 I., Äönig öon graufretd; 1.

ippp 11. Slugufi, beSgl. 17, 18,

25, 26, 31, 3J, 40, 45, 48, 50,

56, 63-68, 70, 80, 82, 83, 84,

87, 105.

^.^^ilipp, ©rsbifc^cf to. Mn 12, 18, 20.

^^^ilipp, Sifd)of Don 9ial?eburg 43.

^l^itipp, ^^vottjonotar 33.

^Pipp, (Sraf öon glanbern 105.

$t)ilipp I., ®vaf bon 9iatmir 38,

41, 45, 61, 64, 65. S)e[fen

©d)»ejiet f. 3oIant:^e; SBittttie

l Wana.

^t)ilipp II., ®raf öon mamux 108.

^Ijilippopel 17.

«Poitou 39, 40, 69, 82.

^roüence 58, 62.

^ublemont bei ?ütrid) 15.

iKeginalb 3tainaub, ©raf üon Sßou*

logne 67, 78, 82, 84, 87, 96.

9teint§ 6, 9, 19, 40, 57. gteimfer

Somfirc^e 57. Sräbti'd^öfef.Smbo,

mbxid), SSil^dm.

gfteiner, SJlönd) im gacobsfioper 20,

21, 26, 46, 47, 48, 51, 52, 55,

79, 85, 89.

^Reiner, 5Reffe be§ üorigen 96.

SReinelborc^, SJegenIburg 16.

g^einotb, (Srsbifc^of öon min 11, 12.

$Remigiu§»2Ittar in ber Siittid^er

Sacob§!ird)e 43.

9temunb, Staintunb üon ZmntS

58, 59.

5Rt)ein 16, 32, 47, 48, 49, 62, 86, 95.

JRid^arb Söwen^erj, Sönig üon @ng=

Ianbl7,18, 19, 21,25,26,31, 32.

5Rid^arb, ^eiliger 59.

9fiiufuon (ätuffon bei S^ongern) 85.

gfiiivecon, ®orf 99.

Ütobermont bei ?üttic^ 86.

gtobcrt, päpftüdjer ?egat 69.

«Robert, 2lbt »on @t. ^acob 1, 2, 4.

^Robert, @raf öon «Ramur 103.

9fioc^elIer=aBein 29.

gtobnlf, atttbolf, ©egenfönig 3.

SRobuIf, (gräbifdjof öon Srier 14.

3iobulf, S3ilci]of üon Süttic^ 12, U,
15, IG, 18, 20, 21.

Siobutf, Tlönä) öon ^Bvauireiler, er»

wäfilter 2lbt Bon @t. ^acob 20.

9f?obutf, Sreiiäprebiger 8.

gtobntf, Slrc^ibiaconuS 33, 34.

SfJobutt üon eomblen 33, 34.

«Rotanb, §elb 74.

gtolanb, ^^apft, f. Stlejanber III.

«Rom, $Ri3mer 3, 5, 10, 14, 20, 21,

22, 24, 51, 55, 90, 93, 95,

103, 104.

9touen 40.

giubolf r 5RobuIf.

^Ruremonbe an ber 9Raa§ 82.

^ad^fen 2, 3, 31, 38, 65, 66, 67,

87, 89, 94, 97.

©aint'Sronb, 33, 37, 77, 108, 109.

©atabin, ©uttan 15, 17, 19.

©omfon, ©anfon, iBurg an ber

Waa§ 41, 91.

©aracenen 10, 24, 30, 45, 48, 50,

56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 80,

96, 97, 100, 102, 104, 109.

©a^n, ®raf f. §einrid).

©d^neibigfd^wert, iBurg 84.

©djwabenlonb 47, 86.

©eine, gluß 48.

©etoia 59.
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©icitien 12, 16, 21, 24, 26, 93,

94, 102, 108.

©ibon, ©^boii 15, 40.

©igtvict), eräbifd^of D. 9}kin3 60, 88.

©iguin, gräbii'djof Don Äölu 4.

©imon, 53ifc^Di öon Siittid} 19, 21,

22.

©imou, ®etan 21.

©imou, ®raf öon 2)coutfort 59, 68.

©oiffouS, 33if^of f. 9JmcIo.

Spanien 16, 60, 62, 64, 95, 96.

©pcicr 80, 106. 5ßi[c^Df f. tonrab.

©teinto^ten 23, 80.

©tep^n, Zeitiger 40. ©cffen Slltar

nnb SJetiqn.en in bcv ^üttidjer

^acobSfirc^e 43, 46.

©tepljan X., ^>ap[t 1.

©tep^an I., Slbt üon ©t. ^acob

2, 20.

©tept)an IL, beggl. 4, 5.

©tepian 111., belgl. 8.

©tep^an IV., beSgl. 9, 10.

©tepljan, D^eim ©imon'§ öon Süt=

ttc^ 22.

©tep§, ©teppeS (©d^tad^tfelb) 72.

©t)bDn f.
©ibon.

©^nion \. ©imon.

©ijrien 17.

3:abor, SSergfefte 100.

Sancreb, Sönig öon ©icttien 18.

Zm§ (Jt)i§nel ?j 33nrg im |)agban

91.

S^enife (SaniS?) «nrg in Unter»

Slegtjpten 102, 104, 105.

S^eobalb, ^crjog bon ?fanc^ (Dber=

Sot^ringen) 98, 102.

2;^eobaIb, ©raf bon Sar 27, 63,

80, 81, 97.

3;t)eobaIb, ®vaf öon Sljanipagne, bev

©oI}n ©lanca'jo 102.

Sl^eoberic^ , (grjbiidjof öon Äötn

51, 61.

S^eoberic^, 53i[d^oi öon SDMnfter 107.

Sl^eoberid^ I., 2(bt öon ©t. ^acob

33, 36.

S^eobeiic^ ll., beägl. 110.

2:^eobend) , l'aienbrnber öon ©t.

Sacob 36.

£l}eoberic^, ^ropft öon ©t. SlnbreaS

in töln 48.

S^eobcrid^ (S)ietrid;), ®raf öon Sköe

86.

S^eoberic^, ®raf öon §ot(anb 34,

38. ©effen Sodjter f. 2lba.

2:'^eoberid; (©ietridj), SJtarfgraf öon

2)ieißen 67, 94.

S^cobevid^ öon ginpefort 72, 73, 74.

2::^erme§, Senne^ in ber ^roöence

58.

2;:^Dloniai§ \. Slccou.

Stl^oma^, 9i[rd)ibiaconnl 22.

Siber, 5-luB 10. Sibcrbvüde in

9tom 55.

Siegnin
f.

2)iet»in.

Tongern 70, 71, 78.

Sontoufe 60, 84, 101.

Strier 14, 31. ©räbifc^öfe f. ^iüin,

gulmar, Stobutf.

Surfen 15, 16, 17, 27.

SuScuIum 14.

2:nrnin§ (2;ourinne=k»®^au[fee) 70.

2^ru§ 15.

Xlffei (Onffet), ®orf 63.

UgelinuS \. ®regor IX.

Ungarn, 17, 68. Jlönig l 2lnbrea§

II., Königin f. ©ertrub.

Urban II., «ßapft 3, 5.
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Uvban III., beSgJ. 14. 15.

lltred)t 11.

«HaU58enoit, Älofter btd^t bei ^iittic^

105, 110.

t'al = ©aint » Lambert , Siftercienfev=

mo\iex 34, 109, 110.

i^alenrienneS 10(3.

3?aIIi§ 60.

9>ari, iSari in 2(pulien 3.

3?aucouleur§ 64.

SJetlerut (i^elrouj.) 35.

^Benebig, 3?eneäianer 40, 41, 90, 103.

l'ermanboiS 106.

3>efim3, Sefangon 11

35icogne bei SSalencieimeS 106.

3Stctor III., ^apft 3.

S3iciDr IV., beSgt. 11.

Sßibefe f.
TObefe.

3>iaa (5Biae=en=§a§bat)e) 91.

3?iaer§, Slofter in Trabant 105.

33ina(e, Sorf im ^asban 71.

3?inbeüfer l SDSenben.

i^ifet an ber Wlaa§ 5, 107.

9?olmar i".
^^ulntar.

5Eßalbnrgilt^or in iMä) 39, 41.

SBalbemat IL, ^ionig oon 2)äne*

marf 83.

SBateran III. üon Limburg 27, 83,

84, 85, 86, 91, 97, 104, 107.

Seffen Xoäjkv f.
iDfavgaveta.

makm (3Ba(effe) 61, 63, 70, 105.

2Bali§, ©ombccan unb 2lbt in Sütti^

48.

SGBarner üou iBolmit 60.

SBafeUit, eitftoS toon gtorene§, %bt

öon @t. ^acob 54, 65, 66, 96,

110.

SBaffenbcrg, ißurg 47.

SBenben, 9?oIf 9.

Sffieiiben, SBurg 65.

Serben a. b. gtnfjr 33.

SBibo l ®nibo.

üBil^eltn ber ©roberer 2.

,
Söil^elm, @räbif(f)Df üon9fieim§ 108.

aSil^elm, ?lbt »on ®t. §ubert 60.

miijdm, ®rat öon ^oUanb 38, 49,

83, 104.

äöil^elm, ©rat »• Sütid) 65, 85, 86.

i
SßitriSbac (SSittelöbac^), ®raf l Duo.

SBond bei aJiaftric^t 85.

2Borm§ 11, 18. Sifc^of f.
Üintpotb.

Sßoromia (2ßoremme) 38, 70.

SSüräbnrg 10.
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P ruiü r t.

2)er Slbt Slrnolb Don 2übed :§at fein @efcf)t(^t§ioerf al§

hit iyortfe|ung ber ßl^rontf be§ trefflichen ^re§Bt)ter .ipelmolb

6e3eic^net. £>a,^u n?ar jener atterbingö berechtigt, in fofern

er bicfelben Sänber n»ie biefer junäc^ft im 2(uge ^atte, bie

bnrc§ ^einric^ ben Sötüen neu ^crgeftettten 33i§t§ümer in ben

ftaöifc^en Sänbern, ^olftein, unb bk ©(^itffale be§ großen

.iperjogS. @r l^at in biefen 3lufgaben feinen SSorgänger, ber

i^^m an 3luffaffung§gabe unb Sarftellung überlegen mar, frei=

(ic^ nicf)t erreicht. 2lutf) u^ar ber ©toff im ßaufe einiger

^alir^e^nte ein anberer geworben. S)ie Seftegung unb bie

!öe!e^rung ber |)eiben gtoifc^en ber ßlbe unb ber Cftfee mar

öoHenbet, i^riftiic^e f^ürften, bie ßnfel ber gröberer, ^errfd^ten,

d^riftlid^e Goloniften öoHenbeten bie ©infül^rung einer neuen

ßiöilifation. @rfc§eint alfo öon biefer Seite hu 9tufgabe be§

i^ortfe|er§ toenn gleid^ ^'ö<i)^t le^rreid^, bod§ toeniger anjie'^enb,

fo irar bennoc^ fein (Sefii^t§trei§ jebenfalle au§gebet)nter.

^llic^t nur, ba§ er felir auäfü^rlic^ über bie ©c^idfale -^per^og

<^einrid^§ be§ Sötoen unb ber ©r^bifdiöfe Don SSremen berichtet,

er öerfotgt aucf) genau alle§ äöi(^tige, ma§ in i^ren i^änbern

fid) ereignete, mit einbringüd)er ©arf)funbe. S)er ©efc^ii^te

be§ Äaifertl^umg
, fo tneit e§ S;eutfd)Ianb berül^rt, auc^ ben

'Äömei-fa^rten unb ^riegS^ügen ber Äaifer bi§ naä) Stpulien,

wibmet er gro^e 2tufmerffamfeit. 3ür bie @efc^irf)te ber



VI SSortDort.

römifc^en Könige ^einridiö VI, ';^{}iü)3pö unb Cttos IV ift er

üBeratt einer ber lüid^tigften ^ericfiterftatter. Stber aud) für

bie ®ef(i)icE)tc bcr bamaligen -Rreu^jüge im Crient ift er fef)r

16etef)renb, befoiiberö für ben 3lntt)eil ber 9lDrbbeutfc£)en an

benfelBen, tüorüber e§ it)m an äuöertäffigen ^eriditen nic^t

fehlte. Sür bie @efd)i(^te Sänenmrfö ift er fo wichtig, al§

beffen Äönige e§ für ^torbbeutfcfilanb niaren; öon großem

^ntereffe ftnb aud^ bie in bem fünften Sud)e 3ufammen=

geftellten 5iacf)ri(f)ten über bie 6infül§rung be§ ß^riftent^umee

in J^ibtanb.

Sefonbere Slnerfennung mu^ aber bem ernften Seftreben

9lrnotb§ narf) 2öaljr!^eit unb Un^)artei(i(^feit ge,^oIIt n^erben.

S)ie SSerid^te über einige Söunber, meldte ^eitgenoffen ^u=

gefi^rieben finb, mie bem ©rjbifc^ofe Z^oma§> öon ßanterburt)

(f. I, 14, bgt. V, 15) unb anbere fabelhafte Slngaben tnerben

toir feiner 3e^t 3^ ®ute galten; bie treue 2ln^ängtici)!eit an

bie SBelfen jiemt bem Sraunfc§n?eiger, fo tt?ie bie 61§rerbietig=

!eit gegen ben ^^apft bem 3{bte, toelcEie jebDC^ it\n nid^t tier=

leiten tonnte, einen unbantbaren 5|3rätaten, toie ber 6r3bif(^of

4")artirid^ im ä^er^ältniffe ju .^er^og <C)einri(^ bem ßönjen

erfd^eint, ju toben. S)ie ©leii^güttigfeit, mit meldjer er Dom

^aifer griebrid^ 9iDtf)bart fetbft bei beffen Xobe fprid^t (IV, 13),

barf bei i'^m tuenigftenä nid^t öer(e|en. Einigen 31abel öer=

bient öieEeic^t feine ma^Iofe SSergleidtiung be§ jungen Äönige§

^einrid^ VI, ireld^er einen italienifdien SSifd^of burdt) feine

S)iener miPanbeln lie^, — eine, toie e§ fdjeint, burd^au§

nid^t tneiter beglaubigte Slngabe — mit bem blutigen 6^riften=

öerfolger, bem römifd^en ^aifer S)eciu§; bot^ finben tüir in

ber ferneren (är^ä^lung eine befriebigenbe äöürbigung unb un=

^)arteiifd^ unb bereitmiHig anertennenbe ^eurtljeilung jeneS

Königes, toag toir ganj unbebtngt aud§ öon 3lrnolb§ ©d^ilbe=

rung be§ ^önig§ ^'^ilipp ju beftätigen l)aben.
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S)ie ^erfunft be§ 2lbte§ 3lrnoIb ift un§ unbefaunt. 6r

fclbft ertoä'^nt nur, Sater unb ^Jluttcr l^ätten i^n tna^r'^oft

üerlaffen, fein ^ürft ober (Sro^er l^afie \id) feiner angenommen,

bie 2?enebictiner Orben»regel ^abe er in früheren ;3a'f)ren nid)t

beobachtet, fonbern fie mit jugenbtic^em Uebermut^e öiel l?er=

ie^t. @r crjc^eint alfo al§ eine 3Baife, üieHeid^t ablic^er

©eburt, unb tnurbe üermuf^tid^ auf ber <Bä)uU ju ^ilbe§=

Tjeim ober ju 33raunf(^toeig gebilbet'. @ine .§anbf(f)rift be§

Uten ^a^r!^unbert§ erjä^lt, ba§ 1177 mit ben ^^Jlonc^en

aud§ 3(rnolb, ber 5(bt be§ neuen Mofterö 3U Sübeif, ou§ bem

St. 2legibien=.$?lofter 3u Sraunfc^meig entboten fei 2. 6r er=

toirfte |)erfönlid) hk Seftätigung über bie S^efi^ungen feine§

.ßtofter» öom J?aifer i^riebrid^ 9lot|bart, aU biefer im Sa'^re

1181 in bie (Stobt SübedE eingebogen mar (II, 21). Sei bem

am 29. 5^ot). 1182 in biefer Stabt im ©t. 3D^anni§=Älofter

erfolgten 2;obe feinet f^reunbeS, be§ 33if($ofe§ ^einridt), toar

3(rnoIb zugegen (III, 3). ©e'^r balb barauf bemerfen mir in

einer öon lifm. felbft auggeftellten Urfunbe neue Belege feiner

2;^ätig!eit für ba§ ©igent'^um feine§ ,^Iofter§^ 6§ ift mir

fobann feine ©rmäl^nung feiner ^erfon ober feine§ Dlamene

öorgefommen biö ju ber am 25. ^ai 1191 auSgeftellten 23uIIe

be§ ^a|5fte§ ßoleftin III, tnelt^er fein Softer in befonberen

Sd^u^ nimmt*. 1195 am 23. '^ai erbliden mir i^n al§

einen ber ©(^ieb§ricf)ter in ber ftreitigen äöal^langelegenl^eit

be§ Sifc§ofe§ 3U ©d^merin, metc^er ©treitigfeiten er in feinem

1) S(5 ü6ergct)c fjier bie Segriinbung ber Sßennutl)ung £appen6erg§, ia^ ber

SIbt Strnolb früfier EuftoS bc§ ®omfapitet§ ju Sübcd gciDcJen fei, imb bafe biefcS nu§

Scnebictincrn bcftaiiben Hbc. Sicfc aScrmuttjungen finb gauä attgemcin öcruiorfen.

SD3. — 2) ©. meinen aiuffa^ über bie Historia de duce Heinrico etc. in ^cr^

2Ir4iB "VI, 657. ®. SRl)n§6cr^§ Sremiicf)c Gtjrouit fagt, bafi bie SDiönc^c auc- ©t.

(Sgibicnflofter ju SBrounfc^roeig gerjott feien :mb biefe ben SUnctö jum Slbtc gcfejjt

l^aben. 2. Siefe SKad)rid)t öerwarf Sappenberg, fie wirb aber bocö iuol)l ricf)tig fein.

SEB. — 3) Sübecfer Urfunbenbud) Xt I 9ir. VI. — *) 2übccfer Urtunbenbuc^ Xi). I

9Jr.\'IU.
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3eit6ud}c (IV, 24) nicfit gebenft, ein Umftanb, tpelrf)er ung

öermuf^en Iä§t, ba^ er mit einer für ben @efcf)i(^tic§reiBer

nnpaffenben ^u^'ücf^altnng feiner 2;§ei(nal£)me aud) an mancfien

anberen i'^n fetbft ntitberül^rcnben midfitigen ©egenftänben nicf)t

gebacf)t f)al)en mag. ^nx ^atjre 1197 finben loir i^n bei bem

©rafen 3lbolf öon .^olftcin bor beffen Slbrcife mit ben ^reu3=

rittern in .g)Dlftein. 'Man möchte beina'^e anne'^men, bafe er

ben trafen auf biefem Jlrcn33uge begleitet l^abe, beffen 23e=

geben'^eiten er mit befonberer ißorliebc f(f)ilbert, mätirenb er

über feine C^eimat'^ in biefer ^eit ftfimeigt, tnenn bei ber

ftarfen 2;§eilna^me, tüeldie biefer 3ug in .^olftein unb Sübecf

fonb, nid)t aud§ burd^ anbere Slugenjeugen lijm jene 9lac^=

ri(jE)ten jugefommen fein fönnten. 1201 er'^iett er hie Se=

ftätigung eine§ öon i'^m für fein ßlofter für eine bebeutenbe

Summe öom ©rafen öon .^olftein angefauften S)Drfe§

^ül^rftorf \

^n ben legten Salven "^atte Slrnotb begonnen fic^ mit ber

5ortfc|ung ber ®ef(i)id}te be§ ^elmolb 3U befc^äftigen. S>iefe

ift bi§ jum Sa^te 1194 mit erfid^tüd^em 33efireben nac^

mögtic^ft ctironologifi^er 9teibcfolge fortgefül^rt, öon bort aber

burc^ gtei(f)3eitige Eintragungen, mie juerft V, 18, über ben

aU in jenen klagen, nämlidt) im ^a1)xt 1201 erfolgten S^ob

be§ ßr^bifd^ofeg ^Ibfalon öon Sunb unterbrochen. 2le!^nli(^

finbet fid) bie 9tacf)rid§t öon bem im 3luguft 1205 erfolgten

Sobe be§ er3bifd^ofe§ Subolf öon 9Jtagbeburg VI, 4 ben SSe=

geben^eiten be§ Sa'^reS 1200 eingefehaltet. 6r fd)Io§ fein

2öerf mit unb in bem ^a^re 1209 ab. @§ ntarb öon ifjm

bem 33ifc^ofe ^^ifiilipp öon Üta^eburg gemibmet, ein ettoaS

überrafi^enber Umftanb, ba 3lrnolb bei bem SBcric^te über

beffen (Srmä^Iung ju bem S3i§tt)ume (VII, 4) über jenen fe^r

1) fiübccfcr Urtunbcnbud) 21). I 9}r. IX. X.
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gleichgültig, bagegen über feinen ©egner, ben bortigen ^ropft

.Ipeinrit^, mit großem li^obe fict) geäußert l^atte (VII, 9) ^

^m ^dt)Xt 1212 erfGeeint ber 3lBt Slrnolb noi^ unter ben

3eugen bei 3(u§ftettung einer Urfunbe. ^m ^ai)xe 1214

lebte er nic^t me^r unb toar il^m bereite ber 9lbt ©er'^arb

gefolgt.

Sprache unb Sarftellung 3lrnoIb§ muffen unter bic be§

^etmolb geftellt tüerben; aud) fjat er fic^ öerleiten laffen

einige fel^r fabel!^afte ^;)tacf)rii^ten über ältere ^zikn unb ent=

fernte Sänber aufzunehmen. S)o(^ toar er bem <^etmoIb t)iet=

Ieicf)t an A?enntni§ ber römifd^en ßlaffiter überlegen. 3Iu^er

öielen ©teüen be§ 9}irgil unb .^oraä finben ftc^ bereu au§

bem Statiug unb öerfc^iebenen Söerfen beg Cöib. Einige

i^m 3ugefommene ftf)riftlii^e 33erid^te t)at er feinem Sißerfe

ganj einöerleibt, bie meiften ^ur toefentticfien @rt)ö^ung ber

gefd)ic^tli(j^en 33ebeutung beffelben, tt»enn gleich ber 3teifeberi(f)t

be§ .Kanzlers (Jonrab nur bienen fann bie nebelartigen ©agen

un§ üorjufü^ren, mit hield^en 2trnolb§ Zeitalter bie @efi^id)te

be§ 3lltert§um§ umfjüüt ^atte. 5{uc^ ift baSjenige, tt)a§ er

gelegentlich über ältere S^^^^^ einf(^altct, fel^r irrig unb t)er=

tt)orren, wie bie (Sage öom 3tt'eifampfe be§ i?reu3ritter§

S)rogo, eines ©(f)tt)efterfD^neö beg -iper^ogeg ©ottfrieb öon

35ouillon, mit bem Otenegaten ^elia§ Bor ber ©tabt 5tni!!e

(I, 11), fo toie aut^ bie ©r^ä^lung öom 23ogel!önige .!peinric^

(II, 18). Söenn bem 3lbte Slrnolb aber feine @efc§i(^t§quellen

über hk legten ^a'^rliunberte öor feiner ßebengjeit ju (Sebote

ftanben, fo toar er fe^r eifrig in beren -§erbeifd)affung für

feine eigene Qüi. Sturer ben größeren iBeric^ten, toeldie er

mit Slnfü'^rung i'^rer SSerfaffer ttörtlicf) einrücEte, tüie bie

Üieifeberi(^te V, 19 unb VII, 8, unb ben beiben ©clireibcn beg

1) ein ©jemplnr 6efanö ftcf) auf ber Surg ©c^aucnburg, unb öcm ®rcifcn

atbolilll f}at ber SSf. offenbar nal)c gcftnnben. SS.



©rafen i^atbiiin öon ^^lanbern, nad)f)ertgcn itaiferg üon 6on=

[tantinopel (VI, 19 u. 20), ^tüd 9iunbfd)rei6en beö ^^Japftes

3fnnocentiu§ III in ben Slngelegentjeiten be§ Äaiferg Ctto IV

(VII, 3 u. 4), bemerfen hiir Stellen qu§ einem 9tunbf(^rei6en

be§ ^^apftes 6Iemen§ III, n^orin bcrfelbe im ^a^re 1188 ,^u

einem .^reu53uge aufforbert (IV, G), an§ einem ©(^reiben bes

(5;apitel§ 3U SüBed (I, 13), au§ ber Stiftungöurhinbe be§

St. SD^anni§f(ofter§ bafelbft (II, 5). aSerttiöoner jeboc^, qI§

alle jene 33erid^te unb ^Ictenftüde , öon benen mand^e ]iä)

and) anberlüeitig un§ er"f)Qlten '^aben, finb bie eigenen 6r=

^ä^Iungen ^^trnoIb§, beren (^laubtoürbigfeit feine Silbung,

äöaf)r^ftigfeit unb ©tellung berbürgen, fo Wie bie i^m gE=

roorbenen münblic^en unb fi^rifttid§en 33en(^te feiner B^reunbe.

Unter biefen S^reunben lä^t fid) befonberg beutücf) ber frü't)ere

5(bt 3U ©t. 2legibii in Sraunfcf)iüeig unb nad)^erige Sifctiof

3U Sübed, ^dmiä), in ben 9tQ(i)ric§ten über ben l'ömen'^er^og,

tneli^e bie erften 33ü{^er ber (J^ronif faft gan^ erfüllen, er=

fennen. 9Zic§t minber bemerfbar finb feit bem britten Sud^e

bie 9tac§ricC)ten, nieteten toir SlrnoIbS Söejiel^ungen ^u (Fonrab,

bent ^pof = ^an3ler unb S3ifdjof öon .!pilbe§'^eim
, fbäter bon

Söirjburg ^ abgefe^en bon bem bereits angeführten 9teife=

berieft bi§ ju beffen S^Dbeöjatire mittelbar ober unmittelbar

öerbanfen. ©d)riftli(iie, unö aber fonft nii^t befannte Se=

richte eine§ Slugen^eugen muffen jcbenfaE§ in ben ©r^ä^^Iungeu

über ben Äreu^^^ug ^aifer 3^riebri(i)§ I, fo toie über ben öom

^a'^re 1196 öorgelegen !^aben, ftie man an ben genauen

3eitangaben tt^a^rnetjmen fann. Slrnolbg eigene SarfteEung

gibt nur gelegentlid^ bie I^age unb biefe feiten genau, bie

^al^re aber faft nie an.

1) Scippcnbcrg f)tclt if)n für ibcntiid) mit öciii 1183 crmätjUcn Sübcctet 33iid)of

(III, 6), eine frül)ei' fein" Uerbrcitctc, jc^t aber aufgcflcbcne 9lnficl)t. 5» roüre oucf) in

ber Xi)at unbcgvetfücö, luarum Strnolb, ber beibe gut fanntc unb auafütjrltc^ cnuiiljnt,

nidjt bie Icifeftc Stnfpielung auf il)ve Sbentität gemcid)! Ijätte. SS.
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Sie öorliegenbe Uebevfe^ung ift ttac^ metner öor maiK^eu

Sfal^reu für bie Monumenta Germaniae historica öorBcreiteten

2IuögQbe ber 6l§ronif be§ Slrnolb öon 2ubeä gemacht lüorben.

2lu§ me^r qI§ einem 2)u^enb für biefe öerglid^enen i^anh=

fd^riften l^aben fidf) üiele i^erBefferungen bce 2ej:te§ ergeben,

toetd^e auc^ fc^on in ber Ueberfe^ung Bemerfbar fein toerben.

Selber finb jeboc^ bie ältcften unb n^ert^üollften jener |)anb=

fc^riften feine öoHftänbigc, n^elc^er Umftanb, ha ber bon mir

gegebene jtejt fid^ an bie jebesmalg öorliegenbe befte ^anb=

fc^rift ftrenge ju galten pflegt, ^u einigen Unregclmä^igfeiten

in ber Sd^reibart ber Eigennamen fül^ren mu^te. 9(u§ ben

d^ronologifd^en 91ad^n?eifungen meiner 3Iu§gabe, meldte au§

gleid^jeitigen ©efd^ic^tfc^reibern unb llrfunben ^aben ^^1=

gebracht »erben fönnen, finb hk mefentli(^ften ber Ueber=

fe^ung fur^ eingef(i)altet.

.C>amburg, ben 12. Secember 1852.

jVk Sluggabe be§ lateinifc^en 2eyte§ ift erft 1868 erfolgt.

Sarin ift t)tele§ umgeftaltet unb aud§ bie ©intl^eilung ber

SSüd^er unb Äapitel öeränbert. S>on ben Stnmerfungen !onnte

öiel me^r, als in ber erften 5lu§gabe, l^erübergenommen

toerben. S)ie Ueberfe^ung be§ Dr. Saurent ermie§ fic^ al§

gefc^idt gemad^t unb gut Ie§bar, aber aud^ l^ier, mie überall,

buri^ oft faum glaubliche ^tüd^tigfeitafe'^Ier unb 9)ti^öer=

ftänbniffe entftellt. @inen rec^t guten !ritif(^en 3?eitrag gab

Siubolf Samu§ in feiner (5(^rift: „Sie 8Iaöen(^ronif

5trnoIbg tion Sübed", Sübed 1872 unb in ber 3eitfd^'L'itMii^"
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Süb. &z\ä)iä)k III, 195-253. 5I6er bie ^Benennung „Sfaöen-

c^ronif" pa^t für biefes SBerf burd)auö nic^t unb fc^reibt

fid^ nur basier, ba^ e§ bie ^ortfe^ung öon .öelmolbS 6'^roni!

i)"t. ©ac^Iic^ ift auf ben fecfjften, üou 33. b. Sinifon öoll^

enbeten 33anb öon @iefebred)t§ @ef(^id)te bcr Äaifer,5eit

unb auf bie ^al^rBüctjer ber 5Deutf(^en ©efcfjic^te unter <g)ein=

xiä) VI, ^^ilipp unb Ctto iV ju üerujeifen.

^n S3e3ug auf ^elmolb trage iä) nat^, ju S. 9, ba§

Sllfreb Sauge in ber Leitung „^eiligenl)afener ^^oft" öom

10. DdoBer 1894 barauf Ijingetoiefen |at, ba§ meber Clben=

bürg öon fye^mern au§, noc^ bie i^nfet bon Ctbenburg aus

gefei)en toerben !ann (ügl. 3(bam öon 33remen IV, 18). S)ie

äöorte §eImo[b§ feien beS^alb fo ju öerfte!§en, ha^ bie alte

©tabt am ^Jteere gelegen ^abe, öon too fie ber größeren

©i(^erl§eit tnegen öerlegt fei; auf ber alten ©teEe liege

.!peiligenl^afen. — S)ie ftarf angefochtene Sefcfiic^tlic^leit bes

Sifc^ofö 3Jtarco, öon (5dt)le§n)ig, raoju SBagrien gel^örte, ift,

nebft feiner SSe^iel^ung ju ^Ragbeburg, natfigcn^iefen öon

.&. S3re§lau, 3eitfc^rift für ©efc^id^tötoiffenfd^aft XI (1894)

<B. 154— 163. — S)ie ßage ber ßöwenftabt (I, 85), ift nac^=

gert)iefen öon 28. Srel^mer in ber 3ßitf(^i^ift t^i-' Süb. @e=

fc^ic^te VI, 393-404 (bei ber ©toffer§^orft).

^Berlin, im (September 1896.
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^em .^^errn imb ä^ater ^^itipp, U^orfte^er ber 9tace§=

Bürger ^ixä)t, fo tnie aEen S3rübern bafelSft, toirb boit Strnolb,

bem niebrigften bcr ^mä)tt @otte§, in Gl^rtfto aUt fd^utbtge

@^rfur($t bezeuget.

äßetl ber feltge 5pfarrer ^elmotb bie (Sefd^idEite öon ber

Hntertoerfung imb Sefel)rung ber ©laöen itnb ben X'^aten ber

^ifc^öfe, burd) bereu (äifer bie ßird^en jener ^anbe empor=

!amen, nid^t toie e§ feine 3l6ficf)t toar, üollenbet ^at, ]o ^dbc

iä) mic^ entf(f)Ioffen, mit (Botte§ .t'ülfe biefem mü^etioHen SBerte

oB^uIiegen, um buri^ 5)Utn)irfung an einem ßr^eugniffe fo

frommer -Eingebung, unterftü^t burc^ ßuere @eBete, einen

gefegneten 5Zamen ju erlangen. S)arum fie^e ic^ ßuere 3öei§=

]^eit an, borf) nic^t .^u acf)ten auf ba§ geringe 5JlaaB meinet

2^alente§ ober auf hk mangelnbe 5lu§bilbung meiner S)ar=

fteHung, fonbern bie ^ingeBenbe SieBe, bie e§ ni(f)t üerbient

bermorfen ju tuerben, gütiger SSerücffid^tigung für lüerf^ ju

galten. Senn jener ^at at§ ein 5Jknn bon (Seift unb (S($arf=

finn, be§ 2öorte§ märfitig, gelnanbt in ber S)arfteIIung , mit

Berebtem 5^tunbe unb reid^em ^tuffe ber 9iebe^ feinen ©ang

berfolgt; ii^ aber, ber lä) o'^ne "^öl^ere 33egabung2, fgj^^ gg,

toanbter Otebner, fein talentöoEer ©c^riftftelter bin, fonbern

bielmel^r, in nieberer ©p^äre mi($ fortbemegenb, bem be=

gonnenen 2Berfe mic^ sutoenbe, tt)ill o'^ne ^^run! Befd^eiben

meinen äöeg tt)anbeln; benn nic£)t ber ©timme, nitfit ber

1) divitis venae nad) .öoraä, Didftt. 25. 409. — '^) pingui Minerva nacf) Eicevo,

25on bcr grcunbid^aft, düp. 5.

1*
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J^eber nac^ !omme ic^ bem ^eifter natje^ S)er Qef(i)id)tti(i)en

Söa^T^eit alfo folgenb, bcrtrerfe icf) bur(f)au§ bte gett)öf)nü(fie

@efäf)rttn ber ©diriflfteller , bie Si^meid^elei, fonbcrn lege

öielme!)r aUz täuf(f)enbe O^urcfit unb (^unft au§f(^Iie^enb, frei=

müt^ig bar, tüas id) erforfd^t !^abe.

Unter lüeffen ßenfung unb ,3(nlüeifung bie Sage biefer

JCänbcr unb Äird^en bes ^torbenS eine blüf)enbe geworben,

tDttt ic^ alfo, tt)ie e§ im 33u(^e be§ gebacCiten ^farrer§ .^el=

molb Bcrid^tet tft, je^t in ttieiterem SSerfotge fd^ilbern. Unb

weil hu bi§l)erige Siarfteltung fid§ 16i§ ^u ben Sdkn ^einrid)§,

-iper^ogS bon ©ad^fen unb SSaiern, erftretit'^ |o toill id) ifin

öoran fteEen, lueil er mel^r al^ alle, bie bor i^m toaren, bie

«ÖerjenS'^ärtigfeit ber ©laöen überrtunben unb fie nic^t nur

IriBut 3U ja'^len geätoungen, fonbern fie aud^ baliin gebracht

l^at, il^ren 5taden gu beugen unb, iliren abergläubifc^en @ö^en=

bienft öerlaffenb, bem tna^ren ©otte mit ^reuben 3U bienen.

%nä) begrünbete er fi(^eren ^^^rieben im ganzen Sanbe ber

©laben, fo ba^ alle nörbli($en Sauber ber Söagiren, .^pol5aten,

^^olaben unb Dbotriten rul^ig unb ftilt n^aren, unb Staub

unb S)iebfta'^t 3U SBaffer mie ju Sanbe ber^iubert tourben,

^anbel unb 9}er!e'^r blül)eten, unb jeber unter feinem Söein=

ftocE unb g^eigenbaume too'^nte^, ^u ber ^eit- ^0 iri 9iace§=

bürg ber ^odfiniürbige SSater Sifd^of ©bermob, in Subefe

3Sif(^Df Äonrab, ein l^oc^geborner <^err, in 3lüerin SSerno,

ein frommer 5Jtann, regierten, 5Ränner, n^elc^e alle auf ba§

eifrigfte bemül)t maren, bie junge ^Pflan^ung ber i^irc^en,

w^lä)t ber genannte «^er^og ^einrid§ angelegt ]§atte, mit

®otte§ <g)ülfe burcf) i^re Se^re 5U bearbeiten unb burcf) ifjx

Z1)un 3U befruct)ten.

1) SRad) S8irgt(§ ©tt. V, 48. — '-) Sei) bctidjtigc bei btcicm Slnlafe, ia^ tu bcv

Ucberfc^ung am ©c^Ivife bie S8cäctd)iuing (Siinccliit§ al§ „tapferer Wann unb SBaiall

bc§ .'pctgogS" aiiSgcfoücit ift. atud) fcf)(t im Icftcu ©a^ „fo gut c§ ging" (utcuni|ue).

<E5. — 3; ^aii) 1 Sün. i, 25.



(Svfte^ iBiic^.

1. |Icu Iicr pilgfrfttiji't l>fs gn-jogs gnnvtdj.

Ülac^bem alfo, tnie gejagt, ber Sriebe im ßanbe ber ©laöen

befeftigt tt?ar, nal^m bie ^Jtad^t be§ ^eraogä ü6er alte 93e=

tool^ner bee !;3anbe§ me'^r unb tnel^r ju, unb bie inneren

Kriege ^n^ifctjen bem iper^og unb ben ^^ürften be§ Dften§

würben burd) 5ßermittelung ber ^Jtajeftät be§ Äaiferö bei=

gelegt, ^ribiälato^ aber, ber Sruber äöertijlatt»'^, mürbe

au§ einem fyeinbe be§ ^erjogg beffen eifrigfter ^^reunb, ba er

einfal^, ba^ alle feine 9lnftrengungen gegen benfelfien ^u nid)t5

fü{)rten, aud§ bie ^rö^e be§ gelben betounberte, iinb ba^^

er, too'^in er fid) toenbete, üBeraE öom ©lüde begünftigt

burc^brang.

9tac^bem nun ber ^er^og fo großer 9iut)e t^eil^^aftig ge=

toorben unb fö mannigfach bro'Cjenben ©efal^ren entronnen

tt)ar, '^iett er e^ für ein feiner ©eele ^eil bringenbe§ le^te§

Unternetimen, jur SSu^e feiner ©ünben ba§ t)eitige @rafi ju 6c=

füllen, um ben §errn an bem Crte, too feine gü^e hjanbelten,

anjuBeten. ^lac^bem er bemnad^ feine 5(ngelegen^eiten ge=

orbnet f)attc^ begann er an bie Oteife nad^ Sferufalem ernft=ii7i

lid^er au ben!en. 6r übertrug bie Dbtiut feinet 2anbe§ bem

ßr^bifc^of äöid)mann öon 53tagbeburg, unb na'^m bie ©bleren

1) gjtclot? So^tt, Surft ber Cbotriteu. — '-) quod ift offenbar im Int. Xejt ju

crgünscn. 5S. — ^) ^u (Erfurt 1171 auf St. Soljaiinis.
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1171 be§ Sanbe§ p ^Reifegefäfjrten, nämticf) ben SSifcfiof .^onrab tion

!L'ubcfc, ben 9lbt .^^leinrirf; öon 93runeölt»id), ben 3(Bt SSertoIb

öon SuneBurg unb ben ern>äf)nten ^ribijtan?, ben f^^ürften ber

OBotriten; ferner ben ©rofen ÖJuncedn öon ^S^fcrin unb ben

(trafen ©ifrib öon 33Ian!eneburg, nebft bieten anberen au§

ber Sai)l fotno'^I feiner freien 33afaHen, al§ feiner S)ienft=

mannen. Unb e§ blieb bon ben angefe'^enen fieuten feiner

äurücf, au^er (Scbert bon SßutfeleSbotele, tt)eld)en ber -^er^og

über fein gan^eg ©efinbe fe^te; in§befonbere aber tonrbe er

3um S)ienfte ber grau .^er^ogin 5Jled)tiIbi§ beftimmt, ber

fel^r frommen gürftin, toeldje bei ß)ott unb 9)lenfd§en in

gutem Slnbenfen fielet, ©ie, eine Zo^kx be§ ^önig§ bon

@nglanb\ gab ilirer l^oT^en (Seburt, tüdäjc auf eine lange

JReil^e föniglic^er 5ll^nen 3urü(ftt)ie§, bie Sßei^c frommer Söerfe,

unb ben X^ten ber ^DtenfcEienliebe fic§ tbibmenb, ber^errlic^te

fie biefe burd^ ben ©c^mud ber 9teIigion. S)enn fie befa^ bie

'^öd^fte gi'ömmigfeit, fül)lte mit SSebrängten auf betbunberung§=

würbige äßeife 9Jtitleib, fpenbete 9llmofen mit freigebiger ^anb,

war eifrig im @ebet unb eine l^öi^ft anbäd^tige S3efud)erin

ber 9)leffen, bie fie in großer 9Jlenge lefen lie^. S)ie et)e=

Iid}e Streue benjaljrte fie rein, unb entn>eit)te nie il^r @!^ebett

burc^ S8ul)Ifd§aft. ©ie blieb, fo lange ber ^erjog in ber

{yerne niar, in Sruneämic^, med fie bamal^ gefegneten Seibeg

mar, unb gebal^r eine Sod^ter ^flameng S^ifenja. 3tud) ©öljne

erzeugte fie mit i^m nad^ feiner Apeimfe'^r, nämlid^ .^einrid),

Suber, Otto unb äöiHel^elm, meldte fie, mie man ba§ bom

l^eiligen Zohia^ lieft-, „@otte§furd)t bon Sugenb auf leierte".

^f)x bienten .^einrid^ bon ßuneburg ^ unb ber ermäl^nte ©cbert,

meil er bor aEen Stnge'^örigen be§ l^er^oglid^en -g)aufe§ für

treu unb tbo^lberufen galt, ^nbe^ fiel bie ©ac^e anber§ au§;

1) ^emrirfjS II. — -') 2;o6ia§ i, lO. — 3) ^r mar nntf) Urfiinöcii SBoflt uon

Süncfcurg.
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benn er felBft fcefledte feinen 9iul)m unb lub beu 9}Di-n)urf ini

beö 2;reubru(^e§ auf fid;. Sofür tourbe er fd^toer beftraft^

^oä) ba» n^otten tnir je^t unberührt laffen, ha toir ^u 2lnberem

!f)inei(en muffen.

2, PtJu i) er reiben.

S)er <!peräog brad) mit großem ©epränge toon S3rune§tDic£) un
auf, nac§ ber Cdaöe ber ßrfd^einung be§ J^errn, unb !am"^""'

mit feinem ganjen ©efotge nac^ SiegengBurg , jdd er ba§

f}eft ber Üieinigung mit ben ©ro^en be§ SanbeS feierlich be=2.3eb.

ging. Sie Stngefe'^enften berfelben nal^m er bann aud§ gu

9teifegefäl^rten , nämlii^ ben ^Jlarfgrafen f^ritl^erid^ öon (2ub=

ha<^ unb ben 5Rarfgrafen öon ©tire-. Sarauf begab er fic^

nad§ Cefterreid§ ^u feinem ©tiefoater, bem ebten ^er^og

<ipeinri($, ber fid§ öoll ©ifer» beeilte, mit i^m in ber SSefte

9luenburg'\ too feine 3Jiutter, ^rau @ertrubi§, il^re berühmte

©rabftätte '^at, unter großem Subel ber @eiftli($!eit unb be§

i>ol!e§ ^ufammenjutreffen. ä>on ba geleitete er il^n auf e't)ren=

öoHe Söeife nad^ ber 5JletropoIig äöene*, ttjo ber -^er^og

©c^iffe anfdiaffte, fte mit äöein, ©etraibe unb aEen anberen

3?ebürfniffen reid^tii^ betaben tie| unb bann mit ben ©einen

3U Söaffer hk Sonau i^inunterreifte, ftiö^renb bte knappen

mit ben 9ioffen ben fianbtteg einfd)tugen, unb ^toar fo, ba^

fte be§ 3(benb§ immer an einem beftimmten Orte, tuo bie

©(^iffe lanbeten, anlamen. @5 ift niif)t 3U überge'^n, ba^ ber

SBormfer ^;>txx'^ fid^ biefer 5Reife anfc^Io^, nic^t ber 5pilger=

fat)rt tuegen, fonbern weil er üom Äaifer aU ©efanbter an

''JJknoe^ beu Äönig ber ©riet^en, gefi^icft tvai, um eine

iod^ter beffelben für ben ©ot)n be§ ^aifer§ 3U merben.

1) 1192, j. bic e^rontt B. ©tebcrfiurg (XII, U) ©. 63. — 2) gn bciben gäUcn
iDQltct ein 3rrtf)um ob; man öermutf)ct jiDci ißfotägrafcn öon 2Bittcl§barf), unb fitfjcr

^at iljn griebrici) begleitet. äS. — 3) filoftcmcuburg. — *) SSien. — 6) <8tfcf)oj

fionrab II. — «) ömanuel ober aUanuel, ben er immer 10 nennt.
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1172 2Bat)rf(^einIid)er jebod) ift bie äJermutliung, bieä fei ju ©unfteu

be§ ^eqogö gefc£)el^n, bamit nämlic^ ber Äonig ber @riec£)en,

tüenn er eine fo freunbfd^aftlidje ä^otfcCiaft erl^iette, ben -^erjog

gütig aufnel^men unb il)n um fo ^uöorfommenber hmd) fein

ßanb geleiten laffen motzte, -äud) ber ^per^og öon Cefter=

reic^ ^atte eine glotte auSgerüftet unb geleitete ben .^erjog

öon ©ad^fen, gaB i^m eine 33ebeifung mit unb lie^ i'^m aüe

SefienSBebürfniffe auf ba§ gaftlic^fte im Ueberfluffe t)eraBreid)en.

©0 lamen fte fe'^r gemä(i)lid) naä) einer ©tabt, 5lamen§

5Jlefenburg\ föeld^e au ber ©ränje be§ Ungarlanbe§ liegt,

^ier mar ein ©efanbter be§ Jlönig§ öon Ungarn, 5loi-"ei^tiu§,

Bereit, ben .^er^og öon ©ac^fen unb ben |)er3og öon £)efter-rcic^,

beffen ©c^toefter ber ^önig '^ 3ur ©ema'^lin l^atte, in ©mpfang

3U nel)men. ©o reiften fte in aUer 9tul)e lüeiter uub famen

na(^ einer ©tabt, n3elcC)e öon ^atur fe'^r feft ift. ©ie ift

nämlirf) an ber einen ©eite öon ber S)onau umgeBen, an ber

anberen öon einem fel)r tiefen ©etoäffer, h)et(^e§ @rane ^ei^t,

uub öon meld^cm bie S3urg unb bie ©tabt, bie auf bem

anbern Ufer liegen, ben 3^amen erl)alten f)aBen. .ipier ge=

rietl) ber -'per^og in tiefe Trauer. SDenn in berfelBen ^lad^t

4. TOäiä ftarB ber Äonig an @ift, rt)elc^e§ il)m, mie e§ |ei^t, fein

^ruber^, ber öon if)m au§ bem Sanbe öertrieBen mar, l§atte

reid^en laffen. 3)aroB fc^mer^lii^ Beteegt, mußten fie nidit,

toa§ fie t^un fottten. S)eun ber |)er3og öon ©ad^feu mar

mit ben ©einigen tu großer iöeforgni^, meil er, auf ber

pfeife Begriffen, biefelBe nid^t mit ©ic^erl)eit fortfe^en tonnte,

ba ber S^ob be§ j?önig§ i^n fo üBerrafd)t ^atte, ba^ er feinen

5ül)rer auf feinem Sßege Befommen tonnte. 5Jtid^t minber

erfd^üttert aBer mar ber Aper^og öon Cefterreid^ üBer ben plö|=

1) TOofont) ober SBicjelbnrg uititieit bc§ gufammcnfluficg ber ®onau unb ber

Seitlja. — -j ©tepfinn III , ber bie Stgneg , eine Socfttcr bc§ ^erjogS ^cinrict) jur

@emaf)ltTi f)atte. — 3) Scla III. Sen 4. aJcärj n72 ftnrb ©tept)nn HT.
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Itd^en 2ob be§ .^öntg^, treit er ofine Seftament t)erf(f)iebenii72

war unb feine ©d^lcefter, bie 9Bttttt)e, oblriol^l fiiltüanger, bod§

o^ne Äinbcr, folglich o'^nc erbliche 5{nred^te an ba§ üteid^

l^interlaffen l^atte. 5ia(f)bem fie ba^er mit einanber 'üiatf) ge=

pflogen !§atten, tourben ißifd^of ilonrab, %U ^einric^ unb

2t6t iöertolb an ben ©räbifd^of*, ber firf) bantalg, mit bem

Ji^eirfienbegängni^ be§ ^önig» befc^äftigt, in ber ©tabt befanb,

gefdjidt mit ber Slnfrage, ob ber ^^^er^og burcf) feine S5erfügung

einen Üteifebegleiter befommen tonnte. 3)iefer btvok^ fid^

barin fe^r too^ItooEenb, unb nac^bem bie @ro^en be§ Ji^anbe^

jufammenberufen traren, njurbe jule^t au§gemai^t, ba^ ber

obengenannte §lorentiu§ ben ^erjog auf feiner begonnenen

Steife begleiten foßte.

3. Jlott icrfßibjn ^adje.

©0 entlaffen, l^atten ber ^erjog unb bie ©einigen einige

Sage eine glücftiiiie S^a'^rt, bann aber tamen fie in eine @efat)r,

toeldfie öon ben f. g. ©eueren (skere) t)errü^rte. 6§ ragen

bort nämlic^ entfe|Ii(f|e flippen bergeI)oc^ l^eröor, auf bereu

einer eine Surg liegt^. Siefe Mippen fangen ba§ Sßaffer

auf unb benei)men i^m bie regelmäßige ©trömung, fo baß fie

ben ©(^iffenben bie Surc^fal^rt bafelbft auf ba§ ^öd§fte er=

fd^loeren; benn bie in einen engen 9taum jufammengebröngte

•äßogenmaffe fteigt ^uerft braufenb in bie ^ö^e unb ftürjt

bann mit großem ßracfjen iät)Ung§ in bie Xtefe. Sfnbeß

!amen nai^ (SotteS äöiHen alle ©i^iffe bafelbft unberte^t ^in=

über; nur ber ^er^og felbft litt ©(^iffbrud). £)a§ aber fallen

bie auf ber 33urg, ergriffen ba§ ©c^iff unb ^ogen i:^n an'ä

ßanb : ©uncelin unb ber 3;ru(^feß Vorbau unb anbere retteten

1) Sucaa. — -) 5)Jrotop feititt fiict bie feftc Stabt S^ampicl auf bcm SSorgebirgc

©tebcn, eine «Keile o6erljat6 »^Jorecj. <B. über bieje ganjc Keife SBiener gal^rbüc^er

%i>. 42. ®. 32.
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1172 fic^ burc^ ©djtüimmen. ^Jiarf)bem barauf baö Schiff lr)icbei;=

f)evgefteUt luar, fanieit fie nacf) 33ranbt5S einer (Stabt bes

Ä'önigS ber ©ried^en, roo burc^ beti S^ßafiermangel bie Si^iffe

auf's Xxodm geriet^en. S)ort entjieljt nämli(f) eine unter-

irbifcfie ©trömung'-^ ber S)onau if)r föetnäffer, fo ba^ fie ju

einem ganj fleinen Strome tüirb, n)orauf fie er[t, nac^bem fie

eine lange ©trecfe 2Bege§ ^urüdgelegt f)at, burc^ bie ©ewatt

i.jrer Strömung mieber Braufenb f)eröor6rict)t unb naä) (Botva^

Itnflie^t. ®arum öertie^en fie bie Schiffe unb begannen ju

Ji^anbe 3U reifen.

S)a betraten fie jenen ungeheuren, aEbe!annten 2Ba(b, ben

man S3utgeremalb * nennt, wo fie felbft unb if)re ^^^ferbe

megen ber tiefen Sümpfe in gro^e Diot^ famen, unb bie

'Jioffe, tnelc^e auf Safttoagen unb Darren bie 3[Runbt)Drrät^c

jogen, ju ©runbe gingen. S)a nun bie Söagen ^äufig brad^en,

unb alle öor großer 9(nftrengung beim 3(u§beffern unb <l^erau§=

t)eben bev äöagen ermatteten unb gar nii^t öornjärts !amen,

ioeil befoI)len ttiar, ha^, n^enn ein äißagen gebrociien märe,

olle i^alt machen foEten, bi§ berfelbe toieber 3urerf)t gemacht

fei unb fie aEe toieber toeiterge^en tonnten, fo gab ber .^er3og,

toeld)er bemerüe, ba§ fie au§ SBibertoiEen gegen eine fo fcf)toere

3trbeit fic^ attäutoenig beeilten toeiter 3U fommen, ben S3efe^(,

bie Sebensmittel auf ßaftt^iere 3U patfen, hk SBagen ftet)n

3U laffen unb fo toeiter ju jiel^n. SDa faf) man benn un=

gef)eure .Raufen be§ feinften 3!Jtel^Ie§ auf ben äöeg ^ingetoorfen,

gar biele i^öffer äöeineö tourben jurütfgelaffen ;
^leifcf) unb

1) Svaubiä, ba§ ilaoouifcftc Sranttjc^ciuo , öas alte a>iminacium, ift jc^t unter

bcit 9iuiitcit öou fioftola^ bcgviibcii. d-i tag ätüifc^cu öcr SDJovaina unb bcm Siiuot.

Sgl. SWaufe: ©crbiidje Sctiotutiou, 9lnl)aug ©.250 f., unb üBtcncr '^at)vb. a. a.D.

— '-) Sic» ift niti)t fo: ber udjtc Slrm ber getf)eitteit Sonau inirb I)icr bei nicbrigem

Sßafferftaube ftt)mn( unb feid)t. S. äBiener Saftvb. n. a. D. — s) Cber Si'foiua, ia-i

iegige Crjoiua. Sort, nnc§ beut (Sngpaffc Snfjtnli, wirb bie Sounu breit. — •*) S8ul=

garciiumlb ober SBuIgarci nennen bie afcifebeiic^tc europäifdjer grenäfa^rer bie ganjc

Strectc öon Dlifcf) bi» a?clgrab, in boren aJiittc !Sraniticl)elüo lag.
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5ijc^e in 3!Jtenge, unb otteä tüa§ ficf) ein ;3eber au unter=ii72

fd^ieblij^en eingemad^ten ©peifen forgfam l^atte bereiten laffen,

Hieb unbeachtet liegen.

'}tun näl^erten [ie iiä) einer 33urg, 9iameng 9tabeneHeS

tDeI(^e in ber ^)]litte be§ 3Batbe§ liegt unb beren 33ett?D^ner

8ert)en l^ei^en. ®ie§ finb ©öl^ne bc§ SBelial, o^ne alle ®otte§=

furcht, ben Süften be§ [vleifd}e§ unb be§ 35auc^e§ ergeben

unb i^rem 9knien gemäB^ aUen unreinen ^^rieben bieneub,

auä) naä) 23efc^affen^eit be§ Drt§ ttjie ba^ fSitt) lebenb,

roilber aU bie Ujilben Xl^iere. ^oä) gelten [ie für Xlnter=

trauen be§ Äönig§ ber ©riechen, beffen ©efanbter ben -^erjog

begleitete unb bemfelbeu öorau§eiIte, um Ü^nen 3U befel^len,

ba^ fte il^n in ber 33urg e'^renüott empfangen unb auf eine

ber ©rö^e be§ «f^onige roürbige SBeife in allem auf ba§ 3Ut)Dr=

fommenbfte bebienen möcfiten. Slttein hk ©erben achteten

»eber auf feine ßrmal^nungen, x\oä) auf feine SSefe^Ie, fonberu

fi^itften i!^n mit leeren .^änben fort; ja fte jagten ii)n auf

eine f($impflid§e SBeife baöon. 6r fam alfo jum .^erjoge

jurücf unb melbete il^m, rva^ i§m toiberfal^ren toar. S)er

Öer^og aber näherte fii^ ber Surg unb fct)lug mit ben ©einigen

ein Sager auf. 2)ann fc^itfte er tüieberum einen S5oten l^in

unb lieB i^nen anzeigen, er fomme in frieblid^er 9lbfi(^t, unb

bat fie um einen @eleit§mann; bann toerbe er in ^rieben

roeiter ^ietin. 91I§ man jeboc^ na(^ tüieber^olten 9}erfuc^en

ni(^t§ auSrid^tete, fagte ber ^erjog ^u ben ©einigen : „@igent=

Uli) giemt e§ ]\ä), ha^ wir, al§ 5)3ilgrimme, rult)ig unb frieb=

fertig unfer§ äöegeö ^kfjn; unb fo foEten rt)ir D:^ne Äriege§=

fa^^nen ber ©tabt be§ llönigg, bie unfer 3iet ift/ «"§ naiven;

ba aber biefe ©i3!£)ne S3elial§, ben ^^^rieben öerfrfimä^eub, un§

1) ä3cim jc|igcn filoftcr DinBani^n, Wo ötc 9}aBaun ober Miiuani^ci in bie SWoraroa

flieBt, jc^t ia?' tiirtifc6-icrbifcf)c Sjiiprtja. — '-) '^m Satcinifctjen ift l)ier ein 3Bort=

jpicl mit bcm SRaincn Servi iinb bcni geitmort servire, bicnen.
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1172 mit ^'rieg ^u bebrolien fdjeinen, fo la^t bie gähnen tüeljen

uiib rücit t)or! 3)er ®ott unferer äJäter, bem 311 (S^ren tüir

bie ^^ilgerfa'^rt unternel^men , unb beffen ©efcoten ge^orfam

tüir .g)au§ unb ^aBe, äöeifi, Äinber unb trüber üerlaffen

I)aben, fei mit un§ ! |)ier gi(t e§, ^raft 31: jeigen : fämpfen

tüir tapfer! @efrf)e^e, lua^ bem ^errn gefällt; benn irir leben

ober fterben, fo finb tüir be§ ^errn!" 9ta($bem er bieg ge=

fagt l^atte, erlauben fie hit 3^at)nen, brad^en auf unb ^ogen bei

ber SSurg öorüber. S)ann fd)lugen fie nid§t toeit batjon in

einem fel^r lang auSgebe'^nten S^ate an einem, fetjr ftareu

^ac^e ein Sager auf, fo ha^ fie ^ur Steckten SSerge, jur

Sin!en ein fe^^r bicfe§ S)Drnengebüfcf) 'fiatten. ^n fo gefic^er-ter

Sage günbeten fie fef)r gro^e geuer an unb pflegten, nad)bem

fie in ben öerfc^iebenen 9tbtl§eilungen be§ Sager§ äöadCien au5=

gefteEt Ratten, be§ Seibe§. S)arauf ferliefen fie. ^lö^lii^

aber, e§ tüar mitten in ber yiaä)t, bradien bie ©ertjen aus

bem ganzen Sßatbe in l^ellen Raufen ^eröor, t^eilten fiif) in

öier Ütotten unb begannen abn»e(^felnb in ben üier ^^tbtl^ei=

lungen ein tauteg @ef)eul 3U erl^eben, ttjobei fie immer l^eftiger

unb lauter ju fd£)reien anfingen, in ber Hoffnung, ba§ ipeer

be§ .^er^ogg fo in ©cf)re(Ien fe^en .^u tonnen, ha'ii hk S)eut=

fc^en flie'^enb i'^re .^abe fjintoürfen unb fie felbft bann gute

SSeute madtiten. ®er -^er^og jeboi^ er'^ob fid^ mit ben ©einigen

t)om Sager unb eilte ju ben 2Baffen. .^einric^, ber 5)tarfcf)aII,

mad)te bie Ütunbe unb t)erfammelte oHe Ütitter um ba§ ^erjog^

Ii(^e 5ßanner. Sie ll'nappen hüteten an ber einen Seite bie

^ferbe. ^^mn Idüx befoI)Ien, toenn fie juerft öom O^einbe

angegriffen würben, untierjüglict) ben -Gittern 'D-)lelbung ,^u

macfien, um öon il^nen ^ütfe (^u betommen. ®ie 3^^^ ^ß^'

9Jlönner aber, toelt^e ba§ ©d^toert 3ogen, U^ar ein ^^aufenb

jtüei -^unbert. %U, toie gefagt, bie Sfiitter aUe beim ^er^oge

3ufammenge!ommen föaren, ftiegen aud§ Sifdfiof Äonrab unb
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bte Siebte .^eiuric^ uub S^ertolb 3U if)m Ijinouf unb festen 1172

fid^ ju ii)m. Söä^renb er nun in boüer Sfiüftung ba \a^,

mürbe ein großer .^ol^'^aufen angejünbet; toor bemfelBen [tauben

©raf ©uncciin unb alle bie ftäriften iKittcr, unb feuerten fid^

burrf) getjenfeitigeS ^ureben iljren ^JRuti) an. 9Jlit einem 5Jlale

tarn ein 5pfeil Iiertor unb fiel bei il^nen nieber. S)aburd) er=

fc^recEt, ergreifen fte fc^neü bie SBaffen. ^n bemfelben 3lugen=

bliiie fam einer unb melbete, ha§ Sager be§ äöormfer ^^errn

fei öom g^einbe befe^t uub ein Stitter burd^ einen 5pfeilfd§u^

getöbtet, toie aud) ^mei knappen, öon benen ber eine noc^

bi§ 5um 5}littag lebte, bann aber ftarb. S)ie ©eröen l^aben

nömlid^ Vergiftete Pfeile, fo ba^ fein lebenbe^ äöefen, tDeld§e§

getroffen wirb, bem Sobe entgetit. ©obalb man alfo biefe fo

traurige ^unbe erl^ielt, tourben 20 gel^arnifd^te Krieger in§

ü3ager be§ 33ifd£|Df§ gefc^idft, todäjt anrüiienb ta^jfer in beu

Seinb einl^ieben unb ii)n jurücEbrängten. S5ei ber @elegen=

^eit traf nad§ @otte§ SöiHen ein SSurfgefc§ü^ , toeli^eS beu

Seinben gegenüber aufgefteHt toar, ben g^ü'^rer berfelben, unb

burc^bot)rte i^n. 9tad) feinem t^aUz begannen bie 5lnberu 3U

ftie^^n unb backten nid^t baran, ba§ Sager be§ ^er^ogS nod()

ferner anzugreifen. 5II§ aber ber 5Jlorgen anbrad§, entftanb

ein feT^r bid^ter 9^ebet unb ber «^erjog gebot, nic^t e'^er auf=

jubre^en, al§ bi§ fid^ berfelbe ber^ogen lf)ätte. ©obalb aber

bie ©onue n?ir!famer würbe, brad^en fie auf, unb fa'^en ben

ganjen 3:og über bie fyeinbe in ber grerne l§eimli($ lauern,

ob fie nid^t einen öou i'^nen toegfd^leppen tonnten, ^choä)

famen fie wo'^lbel^alten burd^ ben Söalb unb erreid^ten bie

©tabt ^icea^ <!pier tourbe ber lier^og fe^r elirenöott em=

pfangen unb auf föniglid^e i?often fammt ben ©einigen auf

bog glänaenbfte betoirf^et. 3.bn ba würbe er nac^ 9lnberno=

1) 3c?;t SRifcf).
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1172 )]Dli§ geleitet, bann nacf) ^ino|3oIi§ ^ unb üon ha abreifenb,

4. aiprii fanien [te am [tillen O^reitag in bie 9täl)e öon (ionftantinopel.

3)ort feierten [ie baö Seiben bei .^errn unb ben Cfterfamötag,

6. stprii unb ei-fd)ienen bann am ^Jtorgen be§ SluferftelCiungStages, na($-

bem fic feierlict) 5Jiefje gehalten unb il^v ^rüljuml^t beenbet

fiatten, am ^ofe be§ .^önigS. S)er «^erjog aber l^atte öiele

l^evrli(f)e @ef(^en!e öoraufgeid)icEt narf) unferer ßanbe§ftttc,

nämlic^ fel^r fii)öne, üöUig gesattelte unb Befleibete Ütofie,

^arnif(^e, ©c^tüerter, ©d^arlac^fleiber unb bie feinften ßeinen=

getüänber.

4. iUiß ^tr Honig bfu gcrjog iw rein^nt Pitlnft empftng.

S)er Äönig atfo erwartete im föniglic^en ©(^mude, um=

ringt öon feinen öoruel)mften ©eiftlic^en, f^ürften unb ©ro^en,

bie 5ln!unft be§ .g)er3og§. 6§ befanb fic^ aber an bemfelben

Drte ein fe^r roeiter, ebener SI)iergarteu , mit 531auern um=

geben, unb ber i?önig l)atte, um feinen gtän^cnben 9teic6t^um

3U geigen, allen feinen dürften unb ßbeln befolgten, biefem

g^efte inSgefammt feierlid} bei^uiroljnen. S)a fal^ man benn

eine Unjal^l öon leinenen, purpurnen Qükn fte^n, mit golbenen

S?uppeln unb bem Stange eine§ Seben gemä^ öerfdjieben ge=

fc^müdt. 3ll§ nun ber .^er^og !am, tt)urbe er glän^enb em=

pfangen, unb U)eil bie 3eit jur ^etei* i^ei' ^4-^roceffton gefommen

mar, fc^ritt ber Peinig in 23egleitung be§ ^^tx^oq,^ einiger.

S)er ^fab mar ganj mit ^urpur belegt, öon oben mit golb=

geftidten feibeneu S)eden überhängt, unb mit golbenen Sampen

unb ß'ronleud)tern üer^iert. S)iefeu betraten bie üerfammelten

©eiftlid^en unb 33ifd)öfe, bann folgte ber £önig, hti melc^em

ber ^er3og unb hk 'Jtitter, bod^ nur bie fremben, ftd) be=

fanben. <Bo famen fie in ein golbene§ Sdt, melclie» ganj

öon @emmen unb ©belfteiuen ftraljlte. äJon ha feierten fie

1) ivltilippopcl, wk unten IV, 9; Slvuolb Imt aber titc D{cil)cnfolac ticrfclirt. 21*.
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auf bemfelben SBege toieber in bte ^ixä)t ^uxM, too fii^ bei-u?2

^önig auf feinen ^o^en ^l'^ron fe^tc, ber -^erjog aber auf

einen anbern neben i'^n. Sann Begann bie ^bffe.

5. ilon brm ^trrtt tici* ©rifdjcn mit bvm flbtc gftnridj.

9n§ nun am Tiarfjniittage ber i?önig unb ber •C'^erjog mit

einanber fe^r öergnügt n:)aren, legte ber Söormfer |)err im

5?erein mit bem $if($of öon SuBefe ben gried^ifc^en @elel^rten

hk ^yrage tior toegen be§ 5(u§ge'^en§ be§ l^eiligen @eifte§.

®ie ©riechen Be'^aupten nämtid^, ber l^eilige ©eift ge^e nur

t)om 5>ater au§, unb nirfit öom So'^ne, inbem fie fic§ aH^u^

fe'^r an bie Sßorte be§ S^txxn "^eften, toetd^er, bon bem 3lu§=

ge^n be§ ^eiligen ®eifte§ rebenb, fagt: „2öenn ber Xröfter ^f^f^

!ommen n?irb, ber öom i^ater au§gef)t" u. f. to. S)em festen

nun hu Unfern entgegen, ber l^eilige (Seift ge^e öom ©o'^ne

unb öom 5>ater au§, tt>eil er be§ 33ater§ unb be§ So'^neä

fei, unb toenn bie @nabe be§ l^eiligen @eifte§ ben ^enfd^en

öerliel^en tt)erbe, fo toerbe er in äöal^rl^eit öom 3}ater gefanbt.

2lKein er merbe auc^ öom So'^ne gefanbt; er ge'^e aus öom

SSater, aBer er ge^e au(^ aus öom Sol^ne, toeit feine Senbung

eben ba§ 2lu§ge^n fei. 3l(§ barauf bie ©riechen noc^ n)iber=

fprac^en, ba fie nod^ nic^t burc^ genügenbe Setoeife n)iber=

legt feien, fo Begann ber 3lBt ipeinric^, ein fef)r gele'^rter unb

Berebter 93lann, in Befi^eibenent 2one folgenberma^en ju reben

:

„^Jer'^arret boc^ nic^t im Si'vf^um, fat!^oIifd)e unb fromme

5Mnner, inbem. S'^r fagt, ber '^eilige @eift gefie nur öom

5ßater au§, unb nic^t öom ©o'^ne, toeit er eBenfo gut öom

©o'^ne auSge'^t toie öom 5)ater; ti)a§ ]u leugnen, Äe^erei

toäre. S)enn ha'i^ er öon 33eiben auSgel^t, toirb burd§ öiele

3eugniffe ber ^eiligen Scfirift ermiefen. S)er Slpoftel fagt

nämli($: „®ott l^at ben @eift feines ©o'§ne§ in unfere <^er3en®a(.4,6

gefanbt." Se'^et, '^ier trirb öom ®eifte be§ (Sol^ne§ gerebet.
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gjijii/g^ßUnb an jener ©teile: „2Ber aber G^rifti ©eift nicf)t ^at, ber

ift nicf)t fein." %n^ ber ©o'^n felbft fagt öom l^eiligen

ilfl'e ®eil"tß ^J" ©üangelio: „n}eti^en i(f) eud) fenben ttterbe öom

Später." S)e§ äJaterä ®eift aber toirb er genannt, ttio e§

f;i"i :^eiBt: „©0 nun ber (Seift be§, ber ^efum öon ben lobten

aufertnedet f)at, in euc^ njo^net." Unb 61^riftu§ felbft fagt:

^""g „2;enn i|r feib e§ nic^t, hit ha reben, fonbern euere§ 35aterö

©eift ift e§, ber burrf) euc^ rebet." Unb an einer anbern

14^26 ©teile: „2)en, njelcf^en ber SSater fenben toirb in meinem

^Diamen." ®urc^ biefe unb anbere 33en?ei§fteEen fte^t feft,

ba^ ber l^eilige ©eift öom S5ater unb öom ©o^ne au§gef)t.

?5% 3öa§ aber bie SBorte: „S)er öom Sßater au§ge{)t" anlangt,

bie \i)x au§ bem (Söangetio un§ entgegenl^altet , barauf er=

tüicbern toir: SBenn ber .^err, tüelc^er bie äöa^rl^eit ift, ^ier

fagt, ber ^eilige ©eift ge^e öom SSater au§, fo fagt er ba=

mit nod^ nic^t, üon biefem altein ge~^e er au§, unb berneint

alfo aurf) nicl)t, ba| er toon i^m felBft, bem ©o'^ne, gteid^=

falls au§get)e, fonbern er nennt barum blo§ ben S3ater, toeil

er auf benfelben auä) 3urüif3ufü"^ren pflegt, toog fein ift, ha

er eö üon i^m t)at. 3luc^ euere Äirc^enle'^rer ^aben, toeit fie

einfa'^en, ba^ e§ ein unb berfelBe @eban!e fei, ttienn man

fagt, ber "^eilige @eift ge'^e öom 35ater au§, unb toenn man

fagt, er ge'^e öom ©o'^ne au§, unb weil fie touBten, ba^ ber

(Seift be§ ©ot)ne§, toie be§ S5ater§ fei, 6e!annt, ber l^eilige

@eift ge'^e öom ©o'Iine, toie öom SSater au§. S)af)er fagt

3lt:^anafiu§ im ©^mbotum be§ @Iauben§. „S)er ^eilige (Seift,

öom S}ater unb öom ©o'^ne, ni(^t gemadl)t, noc^ gefcfiaffen,

nod^ erzeugt, fonbern au§ge:^enb." ^f)x fefiet alfo, Slt^nafiug

le'^rt, ber "^eilige (Seift ge^e öom S5ater unb öom ©o'^ne au§.

ebenfo fagt So'^anneö (5f)rt)fDftomuS in einer ^omilie': „(h

1) SRiimticö in öcr äiucitcn §iomitic über ba§ ()ciligc qjfingftteft. S. bie aiuggabc

2Routfauccin'§ n, S. 469. B. C. D.
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Qeijü auö Dom i^ater unb bom ©ol^ne, unb öertl^eUet feine n72

©aben toie er toitt." ©benfo fagt SSifd^of 6t)nttu§i: „S)er

l^eilige @eift tüirb für ]\ä) aEeiu gebadet, infofern er ber

©eift ift unb nid^t ber @oI)n; boc^ aber ift er öon bemfelben

nidCit öerfc^ieben. 2)enn er wirb ber ®eift ber äöal^rl^eit ge=

nannt, unb fliegt öon if)m au§ ebenfo, toie öon @ott bem

93ater." S)a ^abt Ü^r offenbare 3eugniffe auc^ öon eueren

3]ätern, loel(^e geigen, ba^ ber l^eilige @eift Dom SSater unb

öom Sol^ne au§gel§e. ©o möge benn jebe 3uuge be!ennen,

bo^ ber ^eilige (Seift bom SSoter unb bom ©ol^ne augge^e."

S)iefen unb anberen 3ew9niffen, ^umal ber ;3!^rigen, !onnten

bie gried^ifd^en @elel§rten nic^t tt)iberreben unb gaben p, ba^

ber ^eilige Seift bom SSater unb bom ©o^ne auSgel^e. S)er

3tbt i^einrid^ aber tourbe bom Könige unb bon ben 33ifd£)öfen

l^od^gefeiert; fie priefen feine ©ele^rfamteit unb fc^enften feinen

SCßorten nid^t wenig ©tauben.

®ie Königin aber fd^entte bem «^er^oge gar biete ©tüdEe

©ammet, fo ba^ er aöe feine 9iitter barin fleiben tonnte.

S)03u fügte fie nod^ für jeben 9iitter bunte igelte unb einen

fleinen ^o^etpelä.

6. |Ion b«r MtiUrveift bea gfrjogs.

ferner gab it)m ber Äönig ein fel^r feftgebauteg ©d^iff,

miä)t^ mit allem 9Jötl^igen in fJüEe au§gerüflet war. S)iefe§

befteigenb, begann ber ^er^og mit ben ©einigen hk gatirt.

6§ gerietl§ aber ba§ 9Jieer fel^r in SSetoegung, fo ba^ in bem

gewaltigen ©türme 5tüe bott 33eforgni^ i^ren 21ob bor klugen

fallen. Sluf bem ©dCiiffe befanb fid^ aber ein tugenbfamer

5Jlann, Welchen bie bro'^enbe ©efa'^r fetir beängftigte. ®iefer

berftel, wät)renb fein @emüt^ eben fo unrul^ig War, Wie ba§

1) ©. Cyrüli opera ed. Jo. Atibertiis. Lut. 1638 tom. VI. unb Contra Julian.

B. p. 21. B.

®cid)ict)ti^i-. ö. öcutjcftcn aSorj. Xm.SnI)rf;- 3. SBb. 2. 9lufl. 2
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ii72 9)leer, ^lö^ltd^ in einen feften Schlaf, unb ]ai) in biefent bic

allerfc^önfte i^ungfrau öor \iä) fielen, hk ^u il^m fagte:

„g?ürc^teft S)u hk ©efal^r be§ 5J^eere§?" SBorauf er ant=

tDortete: „^od^getoBte «^errin, tüif ftnb in 5lengften, nnb tüenn

ber |)err be§ |)immet§ nic^t auf un§ l^eroBfie'^t
, fo tuerben

mir fel^r Ba(b untergeben." (Sie aber ertoieberte: „(Sei getroft,

i'^r toerbet nic^t unterge'^n, fonbern iüegen be§ @efcete§ eines

^}tanne§, ber in biejem ©c^iffe nidjt aufhört, mi(^ anjurufen,

toerbet i^r au§ ber brol^enben ®efa§r errettet toerben." Cbiüo'^t

nun nic^t gejagt mar, auf tt>en ba§ ging, fo toar hoä) ber,

ber ba§ ©efirfit gel^abt l^atte, überzeugt, ba^ ber 5tbt ^einric^

gemeint fei, toeit, loer im Reifte @otte§ fielet, ^ttiar nienig

]§ört, aber befto me'^r öerfte'^t. Unb hu 9}er!ünbigung trog

nid^t. 21I§ e§ enblic^ Xag genjorben, tourbe ber 2öinb lieftiger

unb ba§ Sd^iff ttiurbe mitten auf bem 5!Jleere tion ben SBogen

f)in unb l§er gefc£)leubert
;

fie geriet^en in eine ©efa'^r, toie

bie frül^ere auf ber S)onau bei ben ©d^eren gelüefen tüar, unb

bie ©df)iff§Ieute fürchteten fid§ fel§r. @§ tuaren bort aber fel^r

fpi|ige Reifen, tinl§ unb rechts, unb ba§ ©(f)iff mitten barin.

äöä'^renb fie nun fo gar fel^r beunrul^igt mürben, erblicEten

bie (Seeleute f^elfen, toeld^e fid^ öffneten, mie eine 3:t)ür, fie

fteuerten ba'^in, unb fie^e, ber ©türm legte fid£), bie ^ylutl^en

fc^toiegen, unb plo^Iic^ fuf)r ba§ ©d^iff unöerte^t l^inburd),

^fT' f^c '^^^^ lobten ben .^errn, melcfier „tobtet unb lebenbig mac^t,

unb in bie §ölle fül^rt, unb mieber l^inauS."

7. Pen bcö gcrjogs ftitkuuft in ^tmialtm.

5l(§ ber ^erjog borauf Ui 3lccaron ober 3lccon lanbete,

tüurbe er bon ben 5lccaroniten ober Stcconiten glänjenb

empfangen, unb nad^bem fie Oteitpferbe, ©treitroffe S ^}lauU

tl^ierc, ja, ©inige felbft 6fet beftiegen l^atten, ritten fie nad^

1) rabitis, üon bem attbcutid)cn ST-ort rartt.



Kapitel 6. 7. 19

SSerufolem. 33or ber ©tabt !amen ü)mn bie Sempier unbius

.^ofljitatiter entgegen, mit großem ©efolge, unb empfingen ben

.gjerjog auf \)a^ e'^renöoEfte unb fü'^vten il^n in bie l^eiüge

Stabt l^inein, too er üom 6leru§ mit ^t)mnen unb ßoB=

gefangen ju ^t)xm ®ottc§ begrübt tourbe. S)er ^er^og aber

fd^enfte jum 33eften be§ l§eiligen @raBe§ eine gro^e ©umme
6elbe§ unb lie^ bie 5BaftIica, in toelc^er bai .^-eu^ be§ ^txxn

aufben^al^rt wirb, mit ^Jlufiüarbeiten öerjieren, unb bie %f)VLX

berfelben mit bem reinften ©über belegen. 2lud§ ftiftete er

jäl^rlid^e ^Renten, um bafür SBad^äfer^en anjuf(Raffen , toeld^e

fortroäbrenb am l^eiligen @rabe brennen foEten^ S)en 2;emp=

lern unb ^ofpitalitern frf)en!te er fel§r biele ©aben unb

Söaffen unb 1000 ^Rarf (5ilber§, um @üter ju faufen, öon

benen jur 3eit ä>e§ Äriege§ bie Sölbner unterhalten toerben

füllten. S)er Äönig^ aber beloirtl^ete i^n brei llage lang

fammt ben ©einigen in feinem eigenen ^alafte. S)arauf be=

fuc^te er aEe l^eiligen Crte, mar in Sofapl^at, auf bem £)el=

berge, in S3etl^tel^em, in Dh^aretl^, 30g bon ba, öon ben £emp=

lern geleitet, an ben Vorbau unb beftieg bann bie Quarentena^.

2lu(^ ber 3lbt ^einrii^ beftieg, obtüo^f mit großer ©(^tt}ierig=

!eit, tneil er förperlic^ erfi^öpft toar, biefen SSerg unb l^ielt

bort @Dtte§bienft, toie er ha^ aud^ an alten biefen l^eiligen

Crten auf ba§ anbäc^tigfte getl^an l^atte, ^um ©ebäc^tniffe

unfer§ .^ei-rn i^efu 6]§rifti, toeld^e» berfetbe burd^ feine Ieib=

tid)e (ärfcfieinung bafelbft begrünbet ^atte, unb feiner glor=

reii^en ^Jtutter, tüetd^er er aud^ auf Jener ganzen 5pilgerfat)rt,

mit einem l)ärenen @en?anbe anget^an, bie tieffte SSerel^rung

bemie§, inbem er faflete unb betete, unb ftetS in ber erften

SJtorgenbämmerung , bebor man aufbrad^, bie Letten ab'^iett

1) Scn Stiftungäfaricf Dom Salji'c H72 f. Orig. Guelf. HI, 76 unb 516. —
2) Sttmalrid). — s) 2)tc Ouarantania, ein Xfieil bc§ (Scbivgcä epftraim, wo ber §cri-

einer alten Ucberliefemng nac^ bie 40 2;agc faftcte.

2*
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1172 unb nac^^er beim öoEftänbigen ©ottesbienfte bie feierliche

3!Jteffe i^r ju 61§ren ta§, auc^ bie ^eitbringenbe -Ipoftie fotDolf)l

für ^iä), a(§ für ha§> ganje ^pilger^eer ununterbrochen opferte.

8. ^mi i»fr llürkkßljr bcs gcrjags nom Jlcrbüit.

S)er <&er3og aber feierte toieber nac§ ^ei^ufalem jurüd, unb

ber ^err ^patrtarti) ^iett i^n bafelbft ^toei 3;age lang feft.

SSon ba begab er ftc^ toieber nad^ ^Iccaron ober Stccon. S)arauf

fagte er Sitten, au(^ ben ©einigen, nämlicl) bem S3if(^of

Äonrab unb bem 3tbt SSertolb, 2tht)xio^l unb reifte ab na(i)

Slntiod^ien, toobei il§m bie 3^empler unb eine gro^e 5!Jtenge

^JOtenfi^en ha^ @elett gaben. SSifc^of Äonrab aber litt an

einer .^ran!^eit, an ber er auc^ ftarb. 9ll§ ber -^erjog ab=

gereift toar, beftieg S5if(^of .^onrab, über fein gortgel^en be=

trübt unb weil er aud^ einige @ef(f)äfte il^m mitjutl^eiten

§atte, mit bem 2lbt Sertolb eine S3ar!e, unb folgte bem

©(^iffe be§ ^zx^oo,^. Stilein ba feine ^örperfd§tüä(^e ^una^^m,

fo lanbeten fie Ijti einer ©tabt, toeld^e ©ur§ ober 2;t)ru§

§et^t, unb bort gab er feinen @eift auf^ ©ein Sei(^nam

würbe in biz ©tabt gebracf)t unb e^renbott beftattet, burd§

bie gürforge be§ ©rafen (Suncelin unb anberer antoefenben

S^reunbe be§ .^erjogS. 2lbt SSertolb ober feierte nad§ Slccaron

3urürf, unb ftarb auc^ nac^ brei ^lagen^. Der .^er^og toarb,

als er bie§ öerna^m, fel^r betrübt, Slbt ^einrid^ aber fe^te

mit bem ^er^oge bie 9fieife toeiter fort.

9. IHon ber gcttnkcljr bts gcrjogs.

S)arna(^ fd^idte ber «^erjog ©efanbte an ben ©aracenen

^]}lilo
'^ unb bat i'§n um freie§ ©eleit burd^ fein Sanb. S)iefer

1) 9lm 17. 3uli 1172. — 2) sint 24. 3uli nad) bem SJIccrologiiun Bon ©t.

aJlic^act. — 3) ^Rakij, gür{t öon eilicicn ober Stnncnien, mar äiunr ß^rift l)attc

fic^ aber boc^ mit ben Saracenen gegen bie ©Triften öcrbiinbet.
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fanbte aud^ Jtüan^ig ]ä\Kx öornel^mften Sjajallen an i^n mit 1172

ber 3(nttr)ort, er fei fel^r Bereit, i'^n mit allen @^ren unb

öoller Sid^erl^eit burc^ fein Sanb ju fü'^ren. 3)er .^erjog

jebod^ erful^r, ba^ bieg nur .g)interlift fei, unb ^atte bal^er

feine ßuft, burd^ fein ©ebiet ju gel^n. S)er f^ürft öon 5tn=

tioc^ien^ aber, ber i!^n e^renöoll aufgenommen l§atte, lieferte

ii)m (Schiffe. S)iefe beftieg er fammt ben ^4^ferben unb allem,

tt)a§ er l^atte, bei einer ©tabt, genannt ©imeon§l)afen, tie^

alte ©egel aufjiel^en unb Sag unb 'üaäjt ^ufal^ren, unb fam

bei einem Sl'^eile jeneS Sanbe§ borüber. %U er barauf hü

einer ©tabt (anbete, meldte Sorfult, ober auf ©aracenifd^

Sortun 2 genannt mirb unb toeli^e berfelbe ^Mlo naä)^tx

eroberte unb unterjociite au§ Dtad^e bafür, ba^ hk ^Pilger i'^m

bort enttoifc^t roaren, fc^icfte il^m ber ©olban, ber iöe'^errfd^er

ber Surfen^ 500 33etoaffnete, hu ii^n fammt aEem, tt)a§ er

l^atte, burc^ 9JK(o^g \?anb geleiten mußten, ©ie brad^en alfo

auf unb jogen brei Sage lang burd£) ein ttjüfte§, unttiegfame§

unb tt)afferlofe§ Sanb öoHer Sd^recfen, eine toeite 6inöbe,

teeld^e» bie 9{umenif(^e SBüfte l^ei^t. .^ier l^atten fie gro|e

Srangfate 3U beftel^en; fie mußten aEe SebenSbebürfniffe 3U

9iD§ mit fid^ führen, felbft ha^ 3Baffer, toeld^eS fie felbft unb

il^re Siliere trinfen ftiollten. 60 gelangten fie nad§ einer

©tabt, toeld^e in ber ©pracEie ber Surfen 9iafilei, in unferer

aber graclia* '^ei^t unb einft bem 6racliu§ ge"^örte, bem 58e=

l^errfdl)er öon ^erufalem, ber ben So^broe^ toeli^er ^erufatem

erobert unb ha^ üxtu^ be§ ^errn al§ 35eute l^intoeggefü^rt

l^atte, töbtete. 5ßei feiner 2tnfunft bafelbft tourbe ber -^er^og

öon ben Surfen ^iräd^tig empfangen unb öon ba nac^ ^Ij-arat*^

geleitet, too i'^m ber ©olban ^od^erfreut entgegeneilte, unb

1) Socmuitb ni. — 2) Sarfog in Giltcicn, jc^t Scrfit?.. — 3) 3)er türttfcöc

(Sultan aifrtbin Silibjd) airälaii II, Scticnlc^cr Don Sconium. — *) 3c^t ©rctU. —
5) (jr ixrnrbc 628 öom giicc^ifc^cn Snifcr §crnt[tu§ gctöbtct. — 6) gc^t Stftfc^a <B^ci)x-
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1172 t^n umarmte unb !ü^te, inbem er jagte, er fei fein 33cr=

roanbter. 31I§ nun ber .^ergog nad^ bem gufammenljange

biefer S5ern)anbtf(f)aft fragte, anttüortete er: 6ine ßbelfrau

au§ bem ßanbe ber 2)eutf(^en ^eirat^ete hm .^önig ber iHu=

treuen, unb eräeugte mit i^m eine Xodjter ; eine 2oc§ter ber=

felfien fam in unfer Sanb, unb öon biefer ftamme id} aB^"

S)er ©olban banfte bem ©otte be§ .§immel§, ba^ ber ^er^og

bem ''SRiio entgangen rt)ar, hm er einen ungtäubigen 9}er=

rotier nannte, unb ben er, n>ie er fagte, menn er einmal in

fein ßanb ge!ommen märe, fid^erlic^ ni(^t bIo§ feiner .^abe,

fonbern aud^ feineS ßeben§ Beraubt ^aben mürbe. @r fci)enfte

bem ^^er^Dge gar öieleS, nämlii^ einen 5!)tante( unb einen

Seibroii öon ber beften ©eibe, morauS ber .^er^og megen ber

öortrefflic^en 5(rbeit berfelben eine ßafula unb S)almatica^

öerfertigen tie|. S)ann mürben if)m 1800 ^jßferbe öorgefül^rt,

um au§ benfetben nac§ SSelieben eine Slugma"^! ju treffen.

Sa'^er fagte ber ^er^og feinen Otittern, jeber möge fic^ ein

'^ferb ne'^men, meld^eS er moEe. S)arauf brachte man 30

fel^r ftarle Stoffe, öerfel^en mit filbernen 3äumen unb t)or=

trefflichen ©ätteln, meldte au§ föftlic^em Xuc^e unb 6Ifen=

bein üerfertigt maren; biefe übergab ber ©otban bem .^eräoge.

5lucf) fi^enfte er i^m fec|§ 3rfte öu§ fjit^, nad^ ber bortigen

i^anbeefitte gearbeitet, unb fedf)§ ^ameete, biefelBen ju tragen,

nebft ©claöen, bie .^ameele ju fü'^ren. Sia^u fügte er nod^

^mei Seoparben unb 5ßferbe nebft ©cfaöen; fie maren nämlic^

abgerid^tet, auf 5pferben 3U fi^en. Söä'^renb er nun ben

^erjog in jeber .^infid^t auf ba§ liebreii^fte bel^anbette, be=

fd)ulbigte i^n ber ^er^og '^eibnifc^en 3(berglauben§, unb fagte

i^m bietet über bie ^^teifd^merbung 6!^rifti unb ben !at^D=

1) Stil* nod) Robertus de Monte j. S- 11S2 »unr bie ajJuttcv bc§ Sultans Don

Sconium eine E()riftin. ®ie S^ölner ÄönigSc^rontf berichtet j. 3- 1173 öon ben ®e=

fd^enfen, nnb tai ber Sultan auf Sürbitte be§ ^erjogä äße cüriftlic^en ©efangcnen

befreit ^abc. — -) ^ricftcrgeiöanDe.

\
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lifd^en ©lauben. S)a anttoortete er: „(5g ift nic^t |d)lt)erii72

3U ölauben, ha^ @ott, ber beu erften 3Jtenf(^en au§ Sl^on

gebilbet l^at, in einer unbeflecften Jungfrau i^Ui]äj getoorben

ift, wenn er e» woEte." ißielleii^t l^atte er, n^eil er ben

fe^erifd^en 9licoIaiten angehörte, bie 35üd§er 9}lo[i§ unb barin

Oon ber ßrfc^affung be» erften 5Renf(^en gelefen. S)enn e§

gibt öiele <!peiben, toelc^c bie fünf SSüi^er 3Dtofi§ annel^men

unb bod^ ben @i?^enbienft ni(^t aufgeben, toie einft bie <Ba=

inaritaner. S)a^er fagt bie ©amariterin im ßöangelio : „<^en-,

ic^ fel^e, ha^ S)u ein ':proplE)et bift" u. f. to.
J^J-

10. (Spifa^t uom ^önig ^onrab.

93om Solban entlaffen, tourbe ber -^erjog barauf nac^

S^mita^ geleitet, unb öon ba nai^ ßunin''^, toelc^eS bie

.^auptftabt ber Xürfen ift. S)ann toeiter reifenb, fam er in

ein fel^r bürre§ unb öbe§ Sanb, tüo übniq, .^onrab mit feinem

.^eere .g)alt gemacht l^aben foH^, meil toegen ber großen Debe

be§ ü^anbe§ öiele öor <^unger unb S)urft ermatteten, unb er

nicf)t ttieiter !ommen !onnte. 6r toar nämlid§ öon feinem

äöegtoeifer irre gefülEirt, toaä nac§ ber @r3äl)tung Einiger öom

griecE)if(^en Könige betoirft toar, h^eil eben biefer Äonrab mit

einer fe^r großen SJlenge S5oIf§ lange in beffen ßanbe fid§

aufgel)alten f)atte, ol§ne i^n befuc^en ^u motten. S)er Äönig

ber ©riei^en nämlid^, melc^er ftd§ au§ übergroßem ©tol^e

megen feiner 9teid)tpmer au<^ ^aifer nennt, mel(f)e SBürbe

er jeboc^ öon ßonftantin, bem ©rünber jener ©tabt, {)er=

befommen t)at, ^at ben abfd^eulii^en @ebraud§, ha^ er feinem

ben Äuß be§ ®ruße§ barbeut, fonbern ba§ jeber, ber fein

3rntli| 3U fc^auen getoürbigt toirb, fic^ nieberbeugen unb i!)m

bie Äniee füffen muß. S)ie§ aber au tt)un, meigerte fid^

1) 5§mit äwi)(^en Slftjc^a Sc^e^r imb Sconium. — -) öcouium, jc|t Soiijcf).

3) Sonrab TU. im Cct. 1U7, iroriibcr .»pclmotb I, 90 tcridjtet.
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ii72Äönig ^onrab in Diücffid^t auf bie ß^re beä römifc^en Dteii^es

auf hai entfc£)tebenfte. 2l(§ bann ber gried)ifd^e Äöntg barein

toittigte, iljm ben Äu§ Bieten ju motten, jeboc^ fo, ba^ er

felbft fi|en Hiebe, tuottte .^onrab aud^ barauf ni(^t eingefien.

3ule|t gaben bie SCerftänbigeren beiber ^Parteien ben dtaii),

htih^ foHten 3U ^ferbe pfammen !ommen, ftc^ au§ gteidjer

Entfernung einanber nähern unb fid^ fi^enb !üjfen unb be--

grü^en. 2Ba§ benn aui^ gefä^cil). 2tu§ bem ©runbe nun,

ober toeil fte hk 5!Jlac^t ber ®eutfd)en fürchteten, njurben

bie ©ried^en 3}errätl^er am ganzen ^eere ber ßreu^fatirer, in=

bem fie il^nen bie Duetten öergifteten unb fie auf ^rrtoegen

in jene fürchterliche ©inöbe führten, ©o nal^m jene gan^e

ungeheure Unterne'^mung ein !läglid§e§ 6nbe.

S)er .^erjog aber !om toeiter ^ie'^enb in einen fel^r großen

äöatb, toeld^er bie 2ür!ei öon ©riec^enlanb trennt. 9tad^bem

er benfelben in brei Sagen mit ^M'fie burd^reift ^atte, !am

er an eine ©tabt be§ ^önig§ öon ©riedfienlanb , toeldie bie

SSurg ber 2llamonnen^ Reifet, toeil ^er^og ©obefrib fie einft

befa^ unb ftif) öon ba au§ hk ganje S^ürfei unterwarf. 9lad^=

bem er öon ba aufgebroi^en toar, !am er an eine fe'^r be=

beutenbe ©tabt, toeld^e mit 9iingmauern unb X^rmen ring5=

um auf ba§ fd^önfte öerjiert unb fe^r ftar! befeftigt njar.

©ie t)k^ Slnüfe^. Slud^ biefc l^atte ©obefrib mit au^er=

orbentlid^er Wni)t erobert, unb toeil fein 5iame megen feiner

Sreue im ©tauben für atte 3e^ten unüerge^üd^ bleibt, fo

tootten mir berichten, n?ie @ott felbft jene ©tabt, toeil fie

uneinnel^mbar n^ar, in feine ^anh gegeben.

1) S8. ö. ©tmfon (®icfcbrccöta ®c|cft. VI, 501) fiält cä für ®cnnanicopoUä , jc§t

$crinanbic§it, in SitijDuien, am fiibltdjcn Slböang bc5 €lt)in;5. 2B. — "-) SJJacl

Simfoit bo§ Qltc SRicün. äB.
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11. Jmirdj^ttcrjttljlunQ »cm ijtxii^^ ©obcfrili.

91B ©obefrib fidf) lange 3ett Bemüht 1)atk, Me 8tabt 3U1172

erobern unb ba§ C^eer öon au^erorbentlic^em <^unger l^eim=

gcfud^t iDurbe, fo ba^ Beina'^e atte ^ferbe unb h)a§ fie Tratten,

ja felbft bie Ütiemen an ben ©d^u^en aufge^el^rt n^aren, tie^

ber SSel^eu-jd^er ber Surg, ber langen Slnftrengung mübe,

einen S)eut|(^en, ben er lange im ©efängniffe gepeinigt ^atte,

bie ^Jtauer befteigen. S)iefer rebete 3um ^eraoge unb jum

Q^olfe @otte§ unb fprad): „S)er Q^ürft lä^t eucf) fagen: 3öor=

um Bemül^et i'^r eud^ jo lange, meine SSurg ^u erobern?

h?arum hjottt il^r mein @ebtet nid^t öerlaffen? ©iel^e, i!^r

!önnet bie 93urg nid^t erobern; fo madfiet benn, menn'§ be=

liebt, biefem Unl^eil ein ßnbe. mitogen gtoei ^erbortreten,

einer öon un§, unb einer öon euc^, unb fic^ mit einanber

im 3rt'eifompfe meffen; toenn bann euer ^äm|)fer fiegt, fo

Werben öjir euc^ bie SSurg übergeben unb ab^iel^en; erlangt

aber ber unfrige ben (Sieg, fo toerbet il^r unöer^üglid^ unfer

Sanb röumen." S)iefer 93orf(^Iag gefiel bem ^er^oge unb

allen, unb e^ ttiurbe öon beiben ©eiten au§gemadC)t, ba^, für

toen fic^ aud^ ba§ Soo§ entf(^iebe, ttia§ feftgefe^t mar, auf

ba§ unöerbrüc^lid^fte gelialten merben foKe.

^erjog ©obefrib aber l^atte einen knappen, meld^er ftarf

öon Äörper, gro^ öon Söud§§ unb gar fc^ön öon Slnfel^en

toar. 6r l)ieB ^elia§. S)iefen fanbte ber -^erjog, nad^bem

ber äöaffenftittftanb gefd^loffen mar, in hk ,^urg aum O^ürften,

um hk <Baä)t näl^er 3U beftimmen unb ben Sag be§ Qtoti-

fampfe§ feft^ufe^en. 5ll§ nun ber i^ürft fal§, mie fd^ön ber

5Rann, toie au^erorbentlid^ gro^ fein Körper, tnie IraftöoK

fein ©lieberbau mar, unb ermog, ba^ feiner ber ©einen il^m

an Gräften gleid^fam, fo fanb er SBol^lgefallen an i^m, unb

fagte, nad^bem er feine ^öotfd^aft öernommen liatte, 3U il)m:

„5)löd§te e§ Sir bod§ gefatten, bei mir 3U bleiben, unb ben
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1172 befdytojfenen ^i^^eifampf für mid) au^^ufeckten!" ^ener Qnt=

tüortete: „äöaö gibft 2)u mir, irenn icf) tf)ue, tnas S)u fagft?"

(^r fagte: „^d) gebe S)ir bie 4">ältte ineinee Sanbeö unb bie

.panb meiner Xoc^ter, unb er£)eBe S)ic| 3u ben I)ü(i)ften G^ren."

Sarauf jener: „Xf)ue, toie S)u fagft, fo n?erbe ic^ für 2)ic^

fämpfen." ©o fd)Io^ .^eliaS einen SBunb, entjagte (£l)rifto

unb trat in Slutööertoanbtfdiaft mit bem Reiben, unb fie

^i'^sl*' lüurben ein t^erj unb eine 6eele. S)er «^er^og nun wunberte

fi(^, tDa§ mit bem ^elia§ gefc^e^en fein mödjte, ba er nict)t

wu^te, ob er gefangen genommen, ober Wt^fjaib er nid)t

toieber !^erau§gefommen fei. 2)a aber erfdjien eine§ 2age§

jener Seutfc^e plöllic^ auf ber 5Jlauer, unb rief ben -^er^og

unb bie f^ürften auf unb fprat^: „S)tefeö toertünbet mein

^^err: 9ln bem unb bem 21oge unb 3u ber unb ber ©tunbe

feib Bereit; bann luirb mein .^err mit feinem ilämpfer ]^inau§=

fommen, um fein ä^erfpredjen 3u erfüllen!" 2n§ fie ba§

{)örten, freuten fid) alle, unb jeber erbot fid) freimiEig, biefen

Äampf 5U g^ren @otte§ ju Beftef)n. 2)er ^Ö^er^og felbft aber

rüftete fid§ öor aüen gum i?ampfe, attein man gab e§ nid^t

3U, n^eil er fc^on ]^od)betagt unb feine J?raft erfc^öpft toar

unb er einen <§öder l^atte^. ©elbft hu Sifc^ijfe boten fic^

an, unb alle of)ne Unterfi^ieb, reid^ unb orm, toaren ju

6|ren @otte§ 3U fiegen ober ^u fterben bereit. S)a trat einer

3iamen§ S)rogo l^erüor, ein äJermanbter be§ .i^er^ogä, nämlic§

ein ®c§n)efterfot)n beffelben, unb fagte ju ©obefrib: „©iel)e,

iä) biene S)ir bereits fo lange So^re", unb ^obe nie einen

!i;^o^n öon S)ir geforbert. @ö ift biEig, ha'^ id^ enblic^ öon

meiner 9lrbeit ^M^en erlange. S)iefen ^^leifampf aber toill

id) al§ ^eIof)nung für alle S)ienfte, bie ic^ 2)ir geleiftet I)abe,

auf ba§ banfbarfte annehmen." 2Ö03U nun nod) öiele Söorte?

S)em 4Öei-'3Dge Q^fiel bie Ergebenheit beö ^Jtanneä, unb er

1) ajcnncc^feüing mit beut ^crjog ©ojclo (1070—1076).
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warb unter ben SSeifaHöie^eugungen aKer ^um Kampfe ge=ii72

ruftet. 3U§ er barauf bie 2Ba^l[tatt Betreten n^oKte, ]pxaä)

ber Jperaog: „@ott, ber unferen Sater SlBral^am, ber 2]aat

unb Sacob gefegnet; ©ott, ber burc^ Wo\t§> -Ipanb fein ä^ol!

burd^ bie Sßüfte gefül^rt unb beffen ^^einbe mit ben O^lut^en

be§ rotl^en 9Jleereö bebest, auc^ baffelBe buri^ Sofua in ba§

2anb Äanaan gcbrad)t unb üjm feine geinbe unter feine Sü^e

gegeben ^at; @ott, ber bein ^er,5en be§ ©ibeon ben Mufi)

unb ba§ 2>ertranen einflößte gegen feine S^einbe, ber ©imfon

3;apferfeit, Subita ben ©ieg über htn 2;i)rannen toerliel^; ®ott,

ber S)aniel au§ ber Söloengrube befreiete, ber S)aöib öon beut

©d^toerte ber 23öfen, @lia§ bon ber 93erfotgung ber Sefabet

errettete; ©ott, fage iäj, ber feinen <Bo1)n Sefu§ 6^riftu§ in

biefe Söelt fanbte, ben ©rlöfer beg 3[Renfc^engefc^lecf)t§ , ber

mit feinem l^eiligen ©iegeSfreuje ben Teufel befiegte unb bie

©efä^e ber ,$?nec^tfc^aft ber ^Jlenfd^en jerbrac^, ber feine ^Ipoftet

fegnete unb burd§ hit bon i^nen öerbreitete l^eilige Seigre bie

^ird^e erteudfitete , ber anä) bnxä) fie 3U unä gefagt '^at:

„3lIIe§, ttta§ i^r ben 3}ater bitten toerbet in meinem 9kmen, J^lg
ba§ ttiirb er euc^ geben;" (5r, in beffen Flamen unb au§ Siebe

3U bem U?ir auf ber ^^^ilgerfa'^rt begriffen finb, 6r felbft fegne

S)i(^ mit feiner erhabenen Üiec^ten, unb gebe unfern ^einb

§eute äu ©einer 6!^re unb 3U ©einem 5preife unb Ütul^me

unter S)eine gü^e." Söä^renb nun aUe ba^u 9lmen fagten

unb bie SSifc^öfe ben ©egen beftätigten, fc^ritt Srogo, ber

Streiter ßl^rifti, feinem Q^einbe entgegen, Irobei alte meinten

unb im (Sebete ,]u ©ott bie ^niee beugten. Unb fte^e, ba

eilte il^m entgegen ber ftotje (Soliat^, ber abtrünnige ^eliaS,

ber öon bem bemüf^igen S)aöib im 9iamen be§ S^^xxn gu

gatte gebrad)t loerben foltte. @r fa^ ouf einem rei(f)gefd§mü(ften

^ioffe, an beffen ©attelbecfe bie 3!o(^ter be§ fyürften eine 50tenge

©löcfc^en befeftigt ^atte, fotoo^l pm ^runfe, al§ um ba§
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ii72anbcre ^Pfevb fd^eu 311 mad)en. S)a§ aber l^atte ^erjog @obe=

frtb fc^on im ä>orau§ berü(f]idjtigt, tnbent er bem 9ioffe feines

«Reffen bie Clären mit äöolle unb ^iä) üerftopft ^atte. m§
nun bie Stoffe (^ufanunenrannten, brachen bie beiben Äämpfer

3uerft bie Sanken, bann fprangen fie ab.

Unb mit getüoltigem ©c^tuette bie Körper einanber jerfteifdienb,

Srofen mit Inedjfelnbett .^icBen fie fid) in bem tlutigen Kampfe'.

3ule^t aber erinnerte fic^ ber ^err ©einer S3arm{)erjig=

!eit unb Sßal^r'^eit, unb gab feinem ,^ned)te S)rogo ben Sieg,

unb ^elia§ ftür^te 3U SSoben. 2II§ er nun fo barnieber gettjorfen

toar, ba^ er ni(^t baran beuten lonnte, toieber aufjutommen,

fagteS)rogo ju i^m: „2!öer bift S)u, ber S)u mit mir fämpfeft?"

S)enn fie mußten toon einanber uid)t, mer fie ttiaren. S)a

anttoortete jener: „^ä) bin .^etiaS." S)a anttnortete Srogo:

„Söie l)aft S)u ba§ tl^un tonnen? S)u l^aft (Sl^riftum t)er=

leugnet: toie fonnteft S)u befielen bleiben? @o tfiue beun

SSu^e, unb öerfö'^ne S)id) toieber mit Seinem ©otte, beun er

ift barm^er^ig, unb fomm mit mir jurüc! in'§ ßoger. ^ä)

l^abe, toie S)u toei^t, Pier SSurgen, babon toiH id§ S)ir jtoei

geben, bie S)u S)ir auStoäl^ten foEft, unb meine ©d^toefter,

eine ^lid^te be§ -^er^ogS, toitt ic^ S)ir öermäl^Ien, unb S)u

fottft 3U ben näd)fteu S^reunben be§ ^ergogS gehören." @r

anttoortete: „Äeine§toeg§, beun nie toerbe ic^ mein gegebenes

äöort bredien unb meinen ©ct)toiegerüater öerlaffen." darauf

fi^lug i^m jener ba§ ^aupt ab. S)a toarb ber -ÖergDg in

ben ©einigen öerl^errlic^t, unb bie .Reiben öerlie^en bie 33urg,

in toeldie «^ergog ©obefrib mit ben ©einigen einjog, bem

^errn lobfingenb, ber aEe§ tT;ut, toa§ er toitt, im ^immd
toie auf 6rben.

1) glüct a^crjc, S)icttcicf)t nuS bem ®cbi(^t, nii§ iüctd)ciu bie ganjc ©rjäfilung gc=

\ijöp]t Sit jdu fcl)cint.
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12. Ptr gvr?oö kommt niteiier nodj ÖTanHöntinopcl uni>

Amin itadj Uruncömidj jurüik.

S)er -^er^og aber je^te toeiterretfenb über ben 5lrm be§ 1172

^. ©eorg ^ unb tarn nati) SSiÄecume, unb nac^bem er öon

ha aufgebrochen tcar, langte er in ßonftantinopet an. ipier

nal^tnen feine 9iitter bie ^^>ferbe tt)ieber in Empfang, nietete

fte bort jurütfgetaffen l^atten; bann Begaben fie fid^ nad§

9Jlanopo(i§, wo fic^ 3U ber 3eit ^ei-' -^önig befanb. S)iefer

toar l^od^erfreut über be§ ^er3og§ SGßiebertunft, l^ielt i'^n auf

bie e^renöoHfte Söeife me'^rere läge feft unb ttJoHte i'^m bann

14 mit @oIb, (Silber unb feibnen ©emanben belabene 9JtauI=

tl^iere fd^enfen. S)er C"'e''^3og aber fc^Iug bieg @ef(^en! mit

bem üerbinblic^ften S)anfe au§, inbem er fagte: ,3^) t)ibe

ja fcbon fo öieleS erl^alten, .^err, ic§ bin jufrieben, wenn

iä) nur ©nabe finbe öor Seinen 2lugen." ObWol^I er nun

ungeachtet ber inftänbigen Sitten be§ Äönig§ ba§ SIngebotene

burc^auS ni(f)t annahm, fo lie^ er fic^ bod^ öon bemfelben

wertl^öolle 9ieliquien öere^ren, um Welche er ben ^önig fetbft

gebeten l^atte. S/o^u fügte ber ^önig nod^ eine prächtige

Stugtoal^I foftbarer Steine, toorauf ber .^erjog 5(bfc§ieb na^m

unb im beften 5}erne^men abreifte. S)arauf erreid^te er

5Zicäa2. S)ann 30g er burd§ einen großen SBalb, unb !am

äum Könige bon Ungarn^, ber erft öor furjem erwählt war

unb ha'i Dteicf) feinet Srubers erlangt l^atte. S)iefer empfing

i|n mit allen gieren, unb gab il^m freiem @eteit burc^ fein

Sanb, unb fo fam ber .^erjog Wieber in fein ßiebiet jurücE.

S)arauf begab er ftd^ jum ^aifer, ber bamal§ in 2tug§burg

fidt) befanb* unb über feine 3tüc£tunft unb ba^ er Wo!^t=

behalten wieber ba War, fid^ fe'^r freute, ^laä) ^a1)Xi^'\xi^t nn

aber feljrte er na^ Srune§Wid§ ^urücE, wo aEe feine gi'eunbe

1) Sctt So§»)on:§. — 2) fsii\<i) in 3crbicn. — 3) iBcla m. — *) C£v feierte

bort bQ§ SEci^nac^tSfcft.
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1173 frol^ tnaren, i|n lieber ^u feigen. Gr befc^enfte ben S)om mit

bell initgebrad}ten 9ieliquien ber .^eiligen, tueld^e er mit @oIb,

©über unb ßbelfteinen ber^ieren Iie§. ^Darunter tüaren auä)

me'^rere 2lrme bon St^ofteln. 'iluä) üe^ er au§ ben beften

Sudlern 3ur 2lu§f(^müdung be§ @otteebienfte§ gar öiele ßafeln,

S)almatifen unb ©uBbiafonengetüänber anfertigen. 2lu(^ toar

er eifrigft barauf bebaif)t, bie ©otteS'^äufer ju fdimüden, iüit

3. 35. bie ^ir(f)e be§ '^eiligen SIafiu§ ju SruneSmid^, rüci=

ftc^tlic^ beren er jeboc^ feine Slbfid^ten nid^t burd^fü'^ren tonnte,

treil i^n fein Ungtürf, metc^e§ n^ir fd^toeren .^erjenä toerben

fd^ilbern muffen, baran öer^inberte.

13. ilon ttv @tniälil«ng iies Bbtm gdttrid;

S)arna(^, aU er fic^ in ber SSurg Suneburg befanb, er=

fc£)ienen bie S)om^erren öon Subefe öor t^m unb erflärten,

fie l)ätten fict) alle einmütf)ig für <§errn .^einrid^, Slbt öon

^rune§tt»i(f), entfdfiieben, unb befctiloffen, inftönbig barum ju

bitten, ba^ er tl^rer .^irc^e öorgefe^t Werben möge; jebocf)

nur unter ber SSebingung, ba^ biefe bon tl^nen au§gel§enbc

^itte ober (Ernennung ber ^^uftimmung be§ -^erjogs nid£)t

ermangele. S)iefer anttüortete i^nen: „^ä) gefte^e, ba^ ber

benannte eine fe^r ^^affenbe ^^erfönlid^!eit unb ein einfidf)t§=

boHer unb frommer 5)lann ift unb ein trefftid^er Säemann

be§ Söorteg @otte§. 3lttein u^eil 3Bir feine Sreue unb t>it

^Inne'timUt^feit feine§ Umganges erprobt Traben, fo toerben

3Bir feine 3lnn)efenf)eit im ^^alafte 5U 33rune§n)ict) ft^merjlid^

bermiffen. Um inbe^ einem fo l^eilbringenben 9}orf)aben nidit

3u tt»iberftreben unb ju geigen, baB 2Sir eure billige unb tier=:

ftänbige 33itte nidf)t geringf(^ä^ig jurücEtneifen motten, fo möge

be§ §errn unb euer SBitte gefdfie^en! ©0 geleitet benn ben

toürbigen ^ann mit atlen ßl^ren l^in jum @tut)te t)on Subefe,
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unb crtreift i'^m alle öoc^ac^tung unb Untevtüürfigfeit." S)Qv=n73

auf famen nac^ ^-öruneSioid^ in Segleitung be§ 5)}i-opftc5

|)einrid§ S iüelc^er be§ -^erjogS ^lotax wax, ber S)ecan Cbo
unb ber duftoS^ ?lrnolb

;
fie erfc^ienen öov bem öerfammelten

bortigen Gapitel unb übergaben in @egentt}art be§ 3lbte§ (2ige=

bobo öon 9{ibbage§l^ufen unb ber ^^röpfte ©obefrib^ unb

Slnfe^elm* im 9iamen il^rer ^irc^e einen iörief fotgenben

„S)ie 33rüber ber .ßird^e @otte§ ju Subefe hen l^eitigen

5Jlitgtiebern be§ St. 3(egibien!lDfter§ ju Srune§tt)id^ ©rufe

unb 2uht in G'l^rifto."

äöäl^renb ftd^ nun 'bd biefen Söorten ber Segrüfeung hk

trüber e'^rerbietig öerneigten, ful^ren jene fort:

„(Jure 2kht toiffe, bafe unfere ^Jtutter, bie l^eilige Subefer

ßtrc^e, öatertoS getttorben tft, unb bo toir nic^t lange ol^ne

einen Wirten fein fönnen, fo muffen toir mit aller Sorgfalt

barüber toad^en, bafe tüir einen ttugen unb treuen 9}ertt?alter

im ^aufe be§ .^errn f)aben. S)al^er bringen toir @ott ben

l^eifeeften 2)an! bafür, i>a^ toir einen 9Jlann gefunben l^aben,

ber unferem .^erjen tool^Igeföttt ; nämtic^ .^errn ^einridf),

Eueren Slbt, einen einfttfitsbollen unb frommen ©eiftliiJien,

ben rcir nic£)t nur burdC) bie fanonifdfie fBaifl ^u unferem

9}orgefe^ten ju ernennen befcfjtoffen ^aben, fonbern ben toir

l^iermit auc^ in golge ber Seftätigung unfereg g^ürften, be§

.^errn .gjerjogS, ber i^n ju unferem ^errn unb geiftlid^en

SBater beftimmt l^at, in Slnfpruc^ nel^men. S)a^er bitten toir,

bcL% S^r in biefer 2tngelegenl)eit mit un§ übereinftimmen unb,

ber 3Inorbnung @otte§ Qua) fügenb, i^n mit un§ auf bie -ööl^e

bes ^eiligen .^irc^enbienfte^ öoE 6rgebent)eit erl^eben möget."

1) ajon ©t. (Stephan in Sretnen , ^erjogK^cr Sßotar. — 2) 2)cr 6ufto§ (^iitcr)

ober ©c^a^mciftcr öc§ GapitctS gcfiijrtc ju ben Ijo^en SSürbcnträgcrn. — 3) SBou

Gimbcd, wie e§ ic^etnt. — *) 2?on St. ß^riaf in Sraunfdjmcig.
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1173 äöäl^rcnb nun bie SBrüber über bie fo ef)renöoIIe 33eförbe=

rung i^reö ^atev§ O^reube, üBex ben Sßerluft i§re§ frommen

.f)irten aber Trauer empfanben, antwortete ber 6rtt)ät)tte:

„S)a§ SBerf, ^u bem ^t)x, meine .^erren SBrüber, mic£) be=

rufet, i[t äirar ein gar fd^toereS unb mü^eöoEeS, unb icf)

er!enne, ba| e§ meine «Gräfte überfteigt. S)a aber fid^erlic^

feiner, at§ nur ein öon @ott felbft berufener, n?ie Staren, bie

erforberlic^en ^äl^igfeiten ju bemfelben mitbringt, fo ^meifte

lä) nic^t, ba| ic§ burc^ @otte§ 9tatt)f(i)Iu^ 3u biefem S)ienfte

^""i'; berufen bin ; benn aEe €>brigfeit ift öon (Sott, unb maS öon

@ott fommt, ift ®efe^. 2öeit alfo, ttjer ber Cbrigfeit toiber^

ftrebt, ben @efe|en @otte§ loiberftrebt , fo gefiord^e i<i} unb

fomme, jebodt) melir ge^toungen, at§ freiu^illig."

Sllfo reifte er mit il^nen fort öom Ätofter be§ i^eiligen

3legibiu§, »elctiem er jel^n ^üf)xt öorgeftanben unb n^elc^eg

er fel^r ge'^oben ^atte. 6r l)atte bemfelben noc^ bamalS nac§

feiner ^MU1)x atoölf ^^attien gefd^enlt. S)ann fam er gum

.Iperjoge nac^ Suneburg, empfing au§ feiner §anb bie bif(^5f=

(ic^e ©infleibung unb ttiurbe el^rentoott narf) Subete geleitet,

WD er öon ber ®eiftlicf)!eit unb bem ganzen SSoIte e^rerbietigft

empfangen unb am S^age ber ©eburt ^o'tianneg be§ Släuferö

in (Segentoart be§ ^er^ogS öon ben |)erren S3if(^öfen äöalo

öon ^aöelberg, ©öermob öon 9iace§burg unb öom .i^errn

'SSerno öon 3h5erin gemeil^t mürbe. S)abei ftanb in bem

©öangelium, metd^eS man über feinem ÜtücEen l^ielt, obenan

2uc.2,ioauf einer ©eite: „©ie^e, id) öerfünbige euc^ gro^e ^^reube,

bie allem SSotte miberfat)ren töirb" unb obenan auf beranbern:

2uc.2,25 „Sierfelbe 5Renfc^ War fromm unb gotteSfürd^tig, unb Wartete

auf ben Sroft ^frael§." S)a^ nun biefe§ eine göttliche SSer=

fünbigung feine§ fünftigen fiebenöIaufeS war, ift flar genug.

Uebrigeng War S3ifd)of ^einric^, obwol^I i:^n ber ^err mit

öieten befonberen ©aben gefi^müdEt l^atte, bod) in gan3 be=
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fonberem ©rabe burd) iinffenfc^aftlicfie 35ilbung unb S3ereb=ii73

famfeit auöge^eic^net , unb toäl^Tenb bie ^Reiften, in i^ren

©ebanfen ber ©itelfeit fro^nenb, jene Talente me^r ju f}oä)=

mütl^iger 9(nma^ung miprauc^en, at§ jur ©rfiauung il^rer

iörüber anroenben, blieb er bagegen ebenfo bemüt^ig ttjie 3U=

Dor, unb öerel^rte ftet§ ©ott unb feine aEergtorreiditte 9Jlutter

burc^ Saften, ^ki^ttüac^en, G^ntl^aÜfamfeit, ©ebet unb 2(Imofen,

fo ba^ wir öon il^m in fBdijx^tit fagen fönnen: „6r raar2uc.2,25

ein ^DJtenfdf), fromm unb gottegfürc^tig" u. f. to. ^n ber 5ßer=

fünbigung be§ SBortcS @otte§ 'betok^ er eine au^erorbentlid^e

::8egabung, fo ha% niemanbeg ^er3 ju fteinern toar, um nid^t

burc^ feine lieblic^ bal^inftrömenben SBorte ^ur S^ieue, ja 3U

I^ränen gerührt p n?erben. S)enn bie tiefften ©teHen ber

^eiligen ©d^rift machte er burd^ bie einfac^fte ©rflärung jjebem

fo öerftänblic^, ba^ er bie öerborgene föftlic^e 3^elbfru(f)t bem

innei-ften Sc^oo^e ber @rbe be§ @otte§rei(^e§ entlodte unb

alle mit bem fü^en 33rote be§ göttlid^en 2Borte§ erquidte, fo

ha% ber .^onigfeim feiner Se^re aüem 9}olfe nic^t raenig

@enu^ barbot.

%uä) möge ©uere Siebe ^ nid^t öerfdfimö^en 3U öernel^men,

nja§ @ott einigen ^erfonen in SSejug auf bie |)eiligfeit unb

Öel^rtreue beffelben offenbart l^at. @inft reifte er in @ef(^äften

bur(^ 3;!^üringen, unb feierte in einem Crte 91amen§ 01^terefig=

^ufen ein-, um bort ju übemad^ten. 5Dort too^nen fromme

grauen, nai^ ber bieget be§ l^eiligen SSenebift ein e'^eIofe§

Seben fül^renb. 2II§ biefe 3ur SJlittagSjeit auf ben Seiten

lagen, Ifiatte ^ba, eine (^rau öon ben)ä!^rtefter Üiein^eit be§

SBanbelö, toeli^e fpäter'^in 3ur 5febtiffin in SSaltingerob ^ be=

ftimmt ttiurbe unb bort juerft ben SSerein ber grauen leitete,

1) atitrcbc 3lrnoU>§ an öcn iBiic^of SP^ilipp Bon SRa^cburg. — 2) St^tcrg^aujcn,

ein filoftcr Don Siftcrcienicr = 9Jonncn ämifcf)cn ©rfurt unb Stntftabt, im öon fiönig

Sonraö m betätigt. — 3) SBöItingcrobe bei ®o§lav, 1174- gcftiftct.

®cfc£)ic^ticl)r. b. bcutic{)cn SJorj. Xm. 3a^r£). 3. Sb. 2. 3tuft. 3
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1178 too fie anä) nad^ i^rcm feiigen .^infd^etben rul^te, — hie]e

3ba !^atte, toie fie fcC)(afenb balag, foIgenbeS öon ®ott ge=

fanbte @eficf)t. Sie fa^ ben ganjen Sßerein il^rer Si^tüeftern

anbad}t§t)DlI auf bem 6f)ore fteljeii unb ,^um Empfange eineö

aSifd^ofS mit I)eIIer ©timme fingen: „Sßafjrfjaft glüdüd^er

iBifc^of, be§ tt)a"^ren @Iau6en§ 53er!ünber!" 9tad)bem hk^

auf bie Iie6ti(^fte SBeife gefungen n^ar, trat ein 'DJlann, e'^r=

trürbtg burc^ fein Sllter unb frommen 3Infet)en§, on bas

S^enfter be§ 6!^or§, tt)D an btn S^agen be§ -^errn ba§ l^ettige

2lBenbmal§l i'^nen bargereit^t toirb, unb fprad^ ju i'^nen:

„fraget fein a3eben!en, biefen fremben SSifc^of mit aller 61^r=

furcht ju empfangen unb if)m mit böttiger SJereittoittigfeit

in allem auf ha^ juöorlommenbfte 3U bienen ; ftiiffet nämlic^,

ba^, n}a§ i'^r Bei feinem Empfange gefungen '^afit, eine euc^

öon @ott 3U 2'f)eil geloorbene 33orbebeutung ift; benn er ift

ein „toa^rl^aft gtüdlic^er SBifd^of unb be§ ma'^ren @tauben§

3}er!ünber." S)ie ^lonne nun toadite auf unb er^äl^Üe itiren

©d^meftern, toaS fie gefe'^en ^atte. ^aum aber toar ba§ ge=

f{^el^en, fo fam einer unb fagte, ein Sifd^of fei im .^aufe

etngefe^rt, um bort ju übernachten. 3Iuf biefe Söeife bon

ber ^prop^ejeiung überjeugt, bantten fie (Sott unb baten, ber

aSifc^of möge fie mit feinem SSefud^e beel^ren, bamit fie aus

feinem ^Jtunbe ein Söort ber ß^rma'^nung 3U öernel^men ge=

tDÜrbigt mürben. @r nun tam, mie fie gemünfd^t Ratten, ju

tl^nen unb ging in feinem ^ßortrage öon bem ©prudfie au§:

^gf"*^^ "^^^ ^^"^ ^°^^ ^"^^^' ^^^ dornen, fo ift meine ^^reunbin

unter ben Xi)df)tern." S)a er in bemfelben gar öiele§ öon

ber .^eufc^l^eit unb 9iein^eit be§ Söanbel§ öorbrac§te, tt)a§ ^u

i'^rer (ärbauung biente, fo mürben fie öon ber ^'^onigfüfee feiner

9tebe fo entjücft, ha^ fie, tuie e§ i^nen propl^egeiet mar, tl;n

einen toafjr'^aft gtüdlic^en a3ifc^of unb 3>erfünber be§ maleren

®lauben§ nannten.
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S)er -^er3og aber begann um biefelbe 3eit bie Äird^c -juins

gubefe 3U ©"^ren be§ Ifjeiligen So'^anneg be§ 2äufer§ nnb be^

l^eitigen SltcolauS, be§ SBefenner§ ßl^rifti, 311 erbauen, unb

legte mit bem ^ifd^of C^einric^ ben erften ©runbftein. ^m
5i>oIIenbung berfelben fi^entte er jiil^rlii^ 100 '^laxt Pfennige,

©benfo gütig betoie§ er fid) gegen 9iace§burg, unb forgte mit

allem ©ifer für bie neue Einpflanzung im Dtorben. lüein er

erreichte 'hierin nicfit ba§ ermünfc£)te ^id, ba in ber na(f)=

folgenben 3eit eine gro^e S3en}egung entftanb, meldte ganj

©ad^fen '^eftig erfc^ütterte unb il^n mit 9lu§fe^ung ber ,^ird^en=

bauten jur 23efeftigung ber ©tobte unb S3urgen betoog, tneit

ber ^erjog t)on fel^r bieten Seiten mit Ärieg bebro'^t mürbe.

14. £ttbfn bfs |5trdjofs OTljomtts in ©ngianb.

Um biefelbe 3eit litt in ßnglanb ber feiige 3:^oma§, (5r3= ^g",^^^

bifd)of bon ßantelberg, ein burd^ ^eiligfeit unb 2[öunber=

tl^aten auSgejeid^neter ^ann, ben ^Jlärttjrertob. S)iefer, ber

bi§ an feinen Xob für feinet @otte§ ®efe^ fämpfte, na^m,

al§ ber ©türm ber S}erfDlgung ju erbraufen begann, um bem

©rimme ber ^o^ifiaften auSjuteeicfien, feine 3uflu($t jum

5papfte 3(lejanber, metc^er bamatS al§ 23erbannter in fyranfreid^

lebte, unb blieb bei bemfelben lange 3eit\ in ^eiligfeit unb

©erec^tigfeit Sott bienenb aÜe S^age feine§ §eben§. @§ er=

eignete ftc§ aber eine§ 2age§, ba^ ber apoftolif(f)e ^err, mie er

mit bem Sifi^of ^ufammen mar, gerabe Surft empfanb unb

3U feinem Siener fagte: „Sringe mir 2öaffer bon ber GueHe,

3um 2ran!e für mid^." 2tl§ bie§ gebradf)t mar, fagte ber ^^apft

3um 33ifc^of: „©prid^ ben ©egen unb trin!." Ser 23ifdf)of

fegnete ba§ SBaffer, meltf)e§ fic^ fofort in Söein bertoanbelte,

unb trau! unb reicf)te ben ^ed^er bem apoftolifd^en |)errn. S)a

nun biefer ben SBein ft^mecEte, rief er l^eimlid^ ben S)iener unb

1) er rouröc ii64 »crtricben unö fcdvtc ii70 itad) Sitcilanö ^urücf.

3*
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imfragte i^n: „2Bq§ t)aft S)u mir geBrad^f?" S>iefer ant=

tüortete: „Söaffer". S)aTauf fagte ber <^err: „SSringe mir

nD(^ ein 53tal öon bemfelben." 3Il§ ba§ geycf)at), fagte ber

^;|ßapft toieberum pm S5if(^of: „SSrubcr, fpri(^ ben ©egen

unb trinf." @r, ber ni(^t lüu^te, ba^ bie 2Bunberfraft öon

i§m ausgegangen tuar, fonbern glaubte, e§ fei abfii^tlirfi SBetn

gebracht toorben, fprac^ in aller (Sinfatt ben (Segen, toorauf

fid^ ba§ Söaffer gleich toieber in äöein öerrtjanbelte. @r tranf

unb reichte e§ bcm ^papfte gum 2;rin!en. S)iefer aber, ber

noc^ immer nic^t baran glaubte, fonbern einen ^rrt^um t)er=

muttiete, lie^ jum britten 9JlaIe i^eimtid^ äßaffer bringen,

unb 3um britten Wale tourbe e§ in Söein öertoanbelt. S)a

erf(^ra! ber ^apft; benn er erfannte, ba^ X'^omaS ein 'Zeitiger

^Oflann tnar, unb ba^ @ott burcf) i'^n ein SBunber getrau l^atte.

S)arna(f) fprac^ ber 33if($of 3um $apfte: „^err, iä) tüiU in

meinen (Sprengel jurücifel^ren unb meine ©c^afe befuc^en.

fS^o^l toei^ iä), ba^ mir be§ Äönig§ ©rimm brol)t, boif) man

mu^ ©Ott mel^r geljord^en, al§ ben SJlenfc^en. ©ein SBiEe

gefd§el)e an mir, ber ic^ für ©einen Flamen aud^ ju fterben

bereit bin; benn toie dr für un§ fein ßeben ba'^ingegeben

£)at, fo muffen au(^ mir für unfere SSrüber unfer Seben ba!§in=

geben." S)er ^ßapft antwortete: „@el§, iä) enttaffe S)id§."

So in§ SSaterlanb jurürfgefel^rt, erlitt er am 29. S)ecember

ben 9Jlörtt)rertob , unb feit biefer ©tunbe bi§ auf ben l)eu=

tigen Xag l^at @ott nid^t aufgel^ört, öiele Söunber burd§

i^n äu üerric^ten, toie ba§ aud§ bie bezeugen, bie an feinem

©rabe gettJcfen finb, too burc^ bie Äraft feiner gürbitte allen

Seibenben unb SSebrängten öiele SSo^ltl^aten gu 311§eil ttierben,

fo ba^ ©Ott, ber au(^ in unfern Xagen nod£) in ©einen

."peiligen fid) 3U öer^errlid^en bie ©nabe i)üt, öon aßen ^Böllern

ber 6rbe gepriefen tt}irb.
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1. ilon her Jmtctrödjt lies ^ttifcrs mib bcs gerjoga gfinndj.

Um biefe ^eit^ befanb )td^ ber Äatfer, mit öielen Kriegen

be|(^äftigt, in Stauen. Sie 2ongo6arben l^atten fic^ nämlidE)

aEefammt gegen if)n empört, unb jener Sl^eil be§ 9iei(^e§ toar

gar fel^r in ä^ertoirrung unb Unru'^e, öietteid^t ^ur (Strafe für

bie ©ünbe ber ,^ird§enfpaltung, hield^e bereits öiele ^al^re ge=

toai)xi l^atte; benn tiiele gingen nid)t burd) bie Xl^üre l^inein

in ben ©d^afftalt ju ben ©c^afen^, fonbern ftiegen bon anberen

©eiten in benfelben, unb fud^ten bie ^irc^e {)eim mit f(^i§ma=

tifd^em Irrglauben. <Bo l^atte ber ßaifer in biefen kämpfen

nic^t bae ertoünfc^te ^riegSglürf, fonbern öerlie^, f(^n)er=

bebrängt unb beforgt, jene§ ßanb, unb fam über hk 2tlpen ine

nad) S)eutfc^Ianb. §ier berief er hk ^yürften, f($ilberte i'^nen

hit Sßertüirrung be§ 9ieic^e§, unb forberte fie auf, mit if)m

3ur Uebertoältigung ber ©mpörer nad) Italien ^u jiel^en.

%uä) ben ^erjog .^einric^ fud^te er burd^ bie bringenbften

bitten 3ur Ueberna^me biefer 9Jlü^e ^u bettjegen^. Sa er

nämlid) au§ ©rfa'^rung fttu^te, ttiie furd^tbar fic^ ^einridt) ben

Songobarben gezeigt ^atte, fo erflärte er, ol^ne beffen per*fön=

lic^eä 9JlittDir!en gegen biefelben burd^au§ nid§t§ au§ridC)ten

ju tonnen. S)er -^er^og bagegen gab öor, er fei burd§ bie

») 5n ben Sauren 1174 unb ins. — 2) sjgi. gotj. lo, 7 ff. — 3) gjoc^ Dttu

öon ©t. SBIoften in (S^iaücnna. 9l6cr bie gnnäe 3"iciinmcntunft ift srocifclljaft. 2B.



88 ^wciteö SBudj,

iiTHüieten ©trapa^en xmb O^etbäüge, bic er fotüof)! in Stauen, qI§

aüä) fonft in Un3a^t Beftanben £)abe, nun, ba er fc^on ein

©reis fei\ an .Gräften erfcfiöptt, unb öerfic^erte, er ttjerbe ber

faiferlid^en 5Jlajeftät, lpa§ @oIb unb ©über unb bie fonftigen

ßrtorberniffe 3ur Silbung eineä ^eere§ anlange, bereitraiEigft

bienen, in eigener ^^erfon aber erftärte er mit SSeftimmtt)eit

nicf)t !ommen ju tonnen, ot)ne jebod) be§ Äaifers ©nabe öer=

fcf)er3en ju tüoEen. 2)arauf anttoortete ber^aifer: „S)er ^err

bei ^immel§ l^at S)i(i) er^ö^et unter ben dürften, unb S)ic^

öor aßen mit 9ieic^tt)um unb 6f)ren begnabigt; bie gan^e

©tärfe be§ 9teii^e§ beruht auf Sir; ]o ift e§ biEig, ba^ S)u,

um bie 2lrme 2ltter 3U biejem äöerfe 3U träftigen, S)id) an

bie ©pi^e ftetteft, bamit ba§ Üteid), lüelt^eö je^t 3U ttianfen

beginnt, bur(^ S)id), ber bisher anerfannterma^en beffen öor=

3ügli(^fte ©tü^e toar, \iä) träftig tt)ieber ergebe. äBir bitten

S)id§, baran ju beuten, ba^ wir S)ir nie einen SBunfd) ah=

gefdjlagen l^abeu, unb ftet§ bereit gewefen finb, '^id) in allen

Steinen 61§ren unb äßürben ju förbern; ba^ toir Seinen

geinben ftet§ feinb Waren unb feinen S)ir gegenüber möc^tig

werben tiefen. C^ne alfo S)eine§ 2Borte§ unb Seiner 6ibe

3U gebenfen, Weldie Su bem Oteictie gefd)Woren l)a[t. Wollen

wir Si(j§ je^t nur an unfere ißerwanbtfcfiaft, woburc^ Su
un§ öor 2ltten na^e ftet)eft, erinnern, bamit Su in ber gegen=

wärtigen ^ioit} un§, ber wir augleic^ Sein DZeffe, Sein iperr

unb Sein ^Jreunb finb, ju ^ülfe fommen, unb bafür in 3^=

tunft in aEem, Wa^ Su wünfd^eft, unfere§ äBot)IwoEen§ Sic^

öerfirf)ert l^alten mögeft." Sa jeborf) ber ^er^og ft(^ nod)

immer Weigerte, unb fi(^ jWar ju jeglicher Sienftleiftung be=

reitwittigft erbot, in eigner ^erfon aber nic^t tommen 3U

fönnen erflärte, fo erf)ob fic§ ber .^aifer öon feinem Xl^rone

unb fiel, öon 3tngft überwältigt, i^m (^u 5ü|en. Ser ^er^og

1) er loar H29 geboren.
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nun geriet^ über einen fo unerf)örten !i>orfaE, ba^ ber, unter n76

beffen ^ü^e ber ^-rbfrciä fid) beugt, erniebrigt am Soben

lag, in gro^e Seftür^ung unb 'i)ob i§n fo fc£)neE toie möglich

empor, tt)iEigte aber bod^ nid)t in fein SSegef)r.

2. Jlou bcr lIvTrdjwöiuiiQ geijcn btn gevjcg.

Ser Jtlaifer öerbi^ für ben 9lugenbli(f ben Ingrimm, ber

burc^ bie geroaltige 33efd;ämung, bie er empfanb, in if)m er=

5eugt mar, unb fe'^rte mit bem §eere, meld)eg er bamal§ gu

bilben im Staube mar, nad) Italien jurüd. Sf)n unterftü^te

babei mit allen Gräften 6:^riftian öon ^Jtaiuj, ber auc^ bi§

au fein SebenSenbe Songobarbien öer^eerte, um e§ bem Äaifer

3U untermerfen. @r fammelte aud), ba er me^r bem ^^^zxxn

ber 6rbe, al§ bem .^errn be§ .g)imme(§ 3u gefallen trad)tete,

mit 9}ernad)Iöfftgung ber il^m anöertrauten .^eerbe, me'fir bie

Tribute bes Äaifer§, al§ bie ©d^ä^e G^rifti. ©er i^aifer alfo

t)atte @(üd, unb erlangte ben ®ieg, morauf er jeueg Saub

naä) |)eräen§Iuft mit SSraub unb ^(ünberung ^eimfud)te unb

}ebe fefte ©tabt ^erftörte^ Da n^ar ha'i iporn feiner Söiber= i-^®"""-

jact)er gebrod^en, unb fie öerftummten öor itjxn. 2tt§ er nun

fat), bafe it)m 3tu^e befd^ieben ttiar, fo berief er, fobalb bie im
Umftäube e§ erlaubten, hu dürften be§ 9iei(^e§, unb begann

üielee gegen ^er^og .^einrii^ borjubringen^ (ir gab i^m

nämlid) Sc^utb, au§ ©tol^ unb .!pod^mutl§ .^aifer unb S^ieic^

in bem ©rabe öeräc£)tlid^ be^anbelt ^u l^aben, ba^ er, al§ ber

."Elaifer fii^ U^ ju einem g^u^falle öor i|m erniebrigte, boc§,

o^ne Erbarmen ^u füllen unb ol^ne beffen bebrängte Sage p

1) 'Sic gcrftörung SI>?aiIanb§ erfolgte bctannttic^ t. 3-1163. Siefc 3^''. öic

glütfli^fte gricörict)» I, luirb f)ier mit ben unglüctüd)cu Scgcbenfjciteii ber Sntji'c 116ü

bis 1177 öcra)cct)iclt, in bencit gricbricfi bie Songobarben betamitlicf) nicftt beficgte, |on=

bcrn boit if)ncn bei Scgnaiio 1176 befiegt imtrbe. — '-) ein fotc^cr 9tetc{)gtag uor

bem griebcn ju SScncbig, luie er Ijtcr augefc^t mirb, ift iinmüglict) ; Älagen ber 2lrt

mürben 1179 auf bem ateidjätag ju äBormä t)orgcbracf)t. 2B.
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ineberürffid^tigen, [id^ gar md)t l^erbeigetaffen ^aU, i^n ju er=

l^ören, fonbern ba§ 2öot)l be§ Staate^ l^tntanfe^enb unb bie

.^o!^eit ber faiferlid^en ^Dlajeftät für nicf)t§ ad^tenb, i^m jebe

.^ülfe öott <^artnä(iig!eit öertoeigert t)dbi. 2(1§ ba§ bie dürften,

trelcfie t'^n fc^on öorf)er '^a^ten, öevnal^men, begannen fie üielc

SSefc^tüerben gegen ii)n öor^ubringen , t^^aten, inbem fte mit

bem .^aifer jufamnten tüiilten, ben Slusfpruc^, er fei aller

SBürben ^u entfe^en, unb erflärten il^n be§ 5ßerbred§en§ ber

SSeleibigung faiferlic^er ^taieftät für fd^ulbig, n?eil er nid)t

allein beffen ©ebote unb 5Jlaf)nungen öerai^tet, fonbern aud^

3ur ©d§ma(^ aEer ^yürften il^n in eigner ^erfon auf baö

tieffte erniebrigt unb l^erabgefe^t tjobe. S)ann brängten fid^

anbere unb lieber anbere Ifieran, unb üagten, er ^abt i'^nen

biefe ober jene Seleibigung zugefügt, unb öerlangten, bas

©erid^t be§ ÄaiferS foEe il^nen ©enugtl^uung t)erf($affen. Sie

SSifd^öfe üor alleu befd^toerten fid§ über bie UnterbrücEung ber

Äirc^en, unb erflärten, e§ gebe faft fein @otte§f)aug, toeli^es

nid§t öon t|m ber ^lünberung untertoorfen toerbe. (So ent=

ftanb benn eine gro^e 3}erf(^tüDrung gegen if)n. S)a nun ber

Äaifer fa'^, ba^ bie fyürften bem -^er^oge übel toottten, fo

begann er mit großer Ätugl^eit auf feinen ööttigen ©tur^

l^injuaielen. SBeit er aber mol^I erfannte, i>a^ er i^n mit

Seid^tigfeit nid^t öernid^ten fonnte, fo fe^te er mit au^erDrbent=

lid^er 5ßerfd§lagenl^eit jebe^ 9JUttel in Setoegung, in ber |)off=

nung, i^n, ben er mit ©emalt ju übertoinben fid^ nid§t ge=

1177 traute, aEmäf)Iid^ burd^ Sift befiegen ju fönnen. Samats

öerföl^nte er fidt) aud^ burc§ äJermittlung be§ ©r^bifd^of^

5pf)ilipp öon Äötn mit bem ^apft 2tlej;anber, unb nal^m il^n,

bem er lange miberftrebt l^atte, pm ^veunbe an, um baburdt),

toenn feine Partei auf atten Seiten gefid^ert toöre, um fo

Iei(^ter feine 2lbfidf)ten ju erreid^en.
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^m ^ai)xt ber ^teifd^toerbung unfeveS iperrn ^efu G'^nftiin?

1177 ]ai) ber |)eiT öon feinem erhabenen Sl^rone t)inab auf

bie 5Renfi^enfinber, unb e» entftanb in ber ^ixäjt ®Dtte§ ein

S!ag ber fyreubc unb be§ ^u6et§, toeit ha^ ©d)i§ma enbete,

toelc^eg 20 ^al^re lang bie Äird^e ,^erfpalten '^atte. S)a ent=

ftanb triebe jtoifd^en bem Sieid^e unb bem 5popfttl^unie unb

©in'^eit am apoftolifc^en ©i^e, unb bie ^ird^e tourbe t)er=

einigt unter ^Ileranber, unb e§ toarb „@in ©d^afftaÜ unb5oi).io,6

6in §irte." '5)iac^bem alfo bie ^Jlietl^Iinge ]^inau§gen)iefen

töaren, feierten bie tta'^ren .^irten ^urücf ^u ben Würben i'^rer

©d^afe. ©0 fam aud^ Sifd^of Cbelrid^ öon ^alöerftabt ber=

möge bes päpftlid^en äöiHenS ftiieber nad^ feinem ©i^e jurüdf.

9)Ht i^m ttiar aber aud^ bie §anb beg ÄaiferS, il^n in aüem

fd^ü^enb. ©obatb er iebod^ feinen (Sinjug gehalten l^atte,

geriet"^ bas gan^e Sanb in ^Bewegung, toeit er, öon ben ^yürften

be§ Cfteng begünftigt, gegen -^erjog ^^einrid^ biet Spione ju

fd^mieben begann. Slud^ tnurbe, nac^bem nun @ero öertrieben

toar, alle§ toas er in öielen 3al§ren in ber Äird^e angeorbnet

l^atte, toieber aufget)oben. ©o tourben au(^ alle, bie @ero

orbiniil l^atte, in i^rer 3tmt§tl§ätig!eit ge'^emmt; hie Äird£)cn,

toelc^e er nid^t geftieil^t, fonbern öielmel^r enttoei^t t)atte,

hjurben gef($Ioffen, unb ber Seid^nam be§ feiigen 33ifdf)of§

SSurtfiarb, ben er l^atte übertragen laffen, Ujarb öon Cbelrtd^

toieber feiner frü'^eren 9tul^eftatt übergebend

4. IHon b«ö gtrjogce 5«S in'5 ^loöcnioni».

Um biefe 3eit toar ^erjog .^einrid^ mit großer >^ecre§=

tnad^t in'§ ©laöenlanb eingefaEen, unb belagerte hk 9}efte

1) e? i'c^cint Surc^arb II ju fein, ber lOSS in @o§tar crfcfilagcn unb bamat?

in 3lfcn6urg begraben nrnrbe.
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ii77S)t)min. ©obalb er aber öon Cbelric^e (^in^uge liorte, jaf)

er ein, ba^ er bereits umgarnt jei, unb jprac^:

Ätieg, fo fef)' id), btbxoi)t, .Stiege exlnarten micf) jc^t'.

dr rief barauf einige, aber je^r wenige feiner S[Jertrauten

3U fict) unb fagte, er muffe oljue aEen Slerjug nad) ©ad^fen

3urüiifel)ren. Unter biefeu Befanb fic^ ^riberid^, ein 3[Raf(i)inen=

Bauer. S)iefen rebete er fo an: „^nxä) toetctie ^[Rittel unb

äöege !önnen toir bie 3]efte erobern V" griberid; antn)Drtete:

„3öenn'§ 3)ir belieBt, fo toill iä) fie in Seit bon brei Sagen

ööttig niebergebrannt 'Eiaben." S)a entgegnete ber «^er^og:

„^ct) billige eö nic^t, ba^ fie angeäünbet ujerbe, weil bie

geinbe, Wenn fie uiebergeBrannt ift, un§ mit erneuerter Äraft

nicf)t minber beunruf)igen Werben, ^umal ba |enfeit§ ber (älbe

unö ein fe'^r bebeutenber ^am|)f beöorftelit, unb e§ fc^wierig

ift, öon beiben ©eiten feinblid)en Eingriffen bie ©pi^e gu

bieten." S)a fagte jener: „2Benn'§ S)ir beffer gefällt, fo Will

id) bafür forgen, ba^ fie S)ir in brei 21agen ©eifeln fteEen

fo öiel S)u Wittft, unb bann in ^rieben S)ir ginäpflii^tig

werben." 2ll§ ha^ bem .^er^oge gefiel unb fo ausgeführt

war, !e§rte er nad§ ©mpfang ber ©eifeln nad^ SSruneSWic^

jurüd, nac^bem er fc^einbar feineu !^tDtd erreicht l^atte''^.

5. Jlan ber ©rünbung bcs ^[ofltvB im- tjEÜigett Plariö nn'ii

b£ö Ijeiltgcu Jlobonncö bts ©tjmtgclißßn in ^wbekr.

3fn bemfelben i^aljre begann SSifc^of -Ipeinric^ eine neue

!|sflan3uug in Subete anzulegen, nämlic^ ein 50tön(^§flofter,

Weld)eS er p 6t)ren ber ^eiligen 5Jtutter ÖJotteS SJlaria, be§

^eiligen ^o^anm'i be§ XäuferS unb ber 33e!enner 6l)rifti

3luctor unb 9legibiu§ erbaute. .S)ie feierliche @inWeil)ung

gcfcl)a§ am 2;age beS ^eiligen Stegibiuö, unter ^JDlitwirtung

') 6in «Pentameter n:i§ Dt3iö§ Reined. Amor. v. 2. — -) qixasi infecto

üegotio, iua§ ittdjt gut miiglici) ift. §eHmaiin bcrfacffcrtc be^ljulfa confecto. SIB.
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(Jt^elo'g, be§ ^ropftei ber ip<iuptfii'<^e
, fo i^ie beö S)ecQn§ii77

Cbo, beg ßuftoi Slrnolb unb anberer 2)oni^ex-ren. Cbtttot)!

|)einrii^ toegen be§ geringen S5etrage§ ber bifc^öflicEien 6in=

üinfte bie neue Stiftung nic^t reic^ befc§en!en tonnte, fo

beftimmte er boif) ^ur 5tu§ftattung be§ jungen .^ird)Ieing bas

t)al6e S)or| 9ianäiöelb', ferner ein onbreS {(eine§ S)orf, 5lamen§

ßleöe^, fo toie brei t)aI6e ^e^nten in @ro^= unb i?lein=®Iabe=

brugge^ unb in ©trubfcefe5tf)Drp^. 3lu(f) taufte er mit feinem

GJelbe in ber ©tabt <^öfe, toelc^e jä^rüct) eine 3tente bon

ad)t ^axt ^Pfennigen eintrugen, fo toie auc^ einige Stecter

I^^anbes im (Gebiete ber ©tabt. Unb fo betrieb er bie neue

^flanjung mit attem ßifer, nic^t Dt)ne gro^e ©c^eelfuii)t öon

©eiten 5Jland^er, bie feine Semü'^ungen mit neibifi^en Sliden

öerfolgten. Seboc^ l^interlie^ er fie, toeil er nur noc§ tur^e

3eit am li^eben blieb, in unüoHenbetem 3uftanbe.

6. Jlon htx BtbüüniiQ bes gc^ielbcrgfö.

Cbelri(^ öon ^alüerftabt aber na^m einen S3erg, ^opeU

berg genannt^ in SSefi^, unb erbaute auf bemfelben eine

ä>efte, mobei i^n bie im Cften mit i{)ren beuten unterftü^ten.

3ll§ baö ber .^er^og öerna^m, fam er mit einer <Bä)üax öonn^s

'Jleifigen, öerjagte bie §einbe, unb brac^ bie Sßurg^. ^ene

aber fummelten ]iä) lieber, unb betrieben ha^ äöerf mit üer=

ftärfter Äroft. '^a i^nen nun jum ^n^eiten ^Jtale bae ^eer

be§ .^erjogS entgegeneilte, fo gemannen fie bie Cberl)anb,

fc^tugen ba§ ^eer in bie f^^luc^t, unb mai^ten öiele ©efangene

unb gro^e 23eute. 33ei biefer Gelegenheit famen au(f) öiele

in hm Sümpfen um. S)amal§ ftarb ©ruf ^einrid^, ber

1) Mcniefelb. — -) 5m Sirc^ipicl SRenfcfclö. — 3) ©labcnbruggc im Sirc^fpicl

Scgcbcrg. — *) Stubbcnborf im fitrd))picl Dieiurdö. S)cv Stiftung§brtcf ift rocf)

üor^anbcn. — s) sgct ^alberftabt; in bcn ^cgauer Sünuilcu SBiäcoTcSbcim gciuiimt,

fpätcr Saitgcnftein. — *) Sicjc Singabc ift irrig. 358,
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1178 ©ticföater bee ©rafen ^Ibotf \ tüetdjer ju bcr ^'^eit noif) ein

Jüngling toar. Slüein feine 9Jtuttcr ^Jled^tilb, eine öeiftänbigt-

unb fromme i^xau, öerfa"^ al§ äßittlüe unbefc^ränft bie ^n=

gclegenlieiten feine§ ^laufeS mit 2Sei§^eit. SItö er Ütitter

würbe, geigte er, ba^ er nicE)t entartet toar, fonbern bem

5Bater an 2;ü(i)tig!eit gleid^tam.

7. ilon itm S^oiic ^wermoiis unii iicr iladifolgc Jtsfrtbö.

16. geb. S)amal§ ftarB auc^ ber feli^e ^err (Stoermob, 33if(^of ju

9tace§burg; jebod) lefct berfelBe, toie e§ bie (5rgeBent)eit ber

©laubigen für i:§n er'^eifc^t, in (S^rifto fort; benn er fül^rte

ein frommes SeBen unb öerl^arrte big an fein @nbe in ^eilig=

feit unb (Serec^tigteit
, fo ba^, mie ©inige öerficf)ern, Sott

burd^ i'^n nocf) bei feinen £eb,^eiten einige 2öunber,^eicf)en t^at.

SBeil aber bie ®elegent)eit fidt) barbeut, fo barf id§ nii^t mit

©tittf(f)n)eigen übergel^en, maS ict) au§ bem 5Jlunbe t)on ®täu=

bigen erfa'^ren "^abe.

ginft traf e§ fid^, ba^ @raf ^einrid^ öon 9tace§burg, ^u

beffen ^eit göermob toom ^erjog ^einrid^ jum ^iSf^ume

berufen toar, ^tüei öornelEime S^riefen ^u befangenen gemotzt

l^atte. S)a er biefe graufam quälte, fo brang ber S3if($of,

ber mit il^nen 5Jtitleib l^atte, mieberl^olt in ben ©rafen, fie

frei 3U laffen. @r aber fül)lte fein Erbarmen, unb fc^onte

tbrer fo n)enig toie ^uöor. darüber tt>arb e§ Cftern. S)en

©efangenen mürbe au§ 9tü{ffid^t auf ba§ f^eft geftattet, bem

@Dtte§bienfte bei3umot)nen, jebodt) n»urben fie ftrenge betradfit

unb auf ba§ l^ärtefte gefeffelt. 5tl§ nun ber 93ifdt)of, mäl^renb

er bie SSefprengung öornal^m, an fie fam, fo befprengte er,

üon 5Ritleib ergriffen, i^ren |)at§ring mit benSßorten: „Ser

$1.146,8 |)err rid)tet auf, bie niebergefd^Iagen finb. S)er -^eiT-' löft bie

1) Slbolf ni öoii S^nucnbuvg, »gl. §clmolb II, 7. §ciimcf) fc^cint ein ®vaf

öon ©(^iDoräbiirg gciocfen ,ut fein.
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ÖJefangenen." ©ofoit jerBarft bev Üting mit lautem ©dralle, ins

unb jene, fo gelöft, priefen ben Jperrn. S)ie§ gefc^al^ auf

bem Serge be§ l^eiligen @eorg, tüo bamal§ ber 16ifd)öf(iif)e

Si^ wax, ber no(^ nii^t, toie je^t, bitrd^ @otte§ @nabe 5u=

genommen l^atte. S)er ipalSring aber :^ing jum 3eugni§ be§

'-l^orgefaEenen noc^ lange nad^l^er in ber Äirc^e.

(Jin anbereö 2RaI befonb fic^ SSift^of ßüermob mit ."perrn

ipartmig, bem (Jr^bifi^of üon 53remen, ber toegen feiner er=

^abenen @igenf(^aftcn ber @ro§e genannt tourbe, in 2^et=

marf(^en in einer großen Serfammlung. 5II§ nun bafetbft

ber Biaxin ©ottes in (Segennjart be§ ©r^bifc^ofS öffentliche

^IReffe Ia§, fo gefc^al^ e§, ha^ Slut üergoffen tourbe, inbem

ein X^etmarfd^e einen öon ben äJorne^men be§ 2anbe§ töbtete.

Sobalb ber SSifd^of ha^ erful^r, fud^te er eine 5tu§fö^nung

ju bett?ir!en, unb bat tpäl^renb ber ^^eier ber 5Jieffe, mie e§

üblic^ ift, ben, beffen 33erU3anbten jener ermorbet {)atte, brin=

genb, feinem Dläd^ften 5U öer^ei^en, mobei er ttjieberl^olt au§

bem ©ebete be§ ^errn bie Sitte anfül^rte: „SSergib un§

unfere ©d^ulb" u. f. f. 3!)a aber biefer, öerftodten unb auf=

gebrad^ten ^erjenS, barauf nid^t ad^tete, fo ftieg ber SSifd^of

Don ber Äan3el 'herunter, trat auf i^ ^u unb Uparf fit^ it)m

mit ben Sieliquien ber ^eiligen 3U ^^ü^en. S)er aber öer=

fc^ttjor fid^ mit furchtbaren Gliben ^d ®ott, ber Wutter @otte§

unb ben anberen .i^eiügen, ba§ er jenem niemals öer^ei^en

werbe. 2(I§ba(b gab ber SSifc^of bem Söiberfpenftigen ftatt

bes ©egen§ einen getoaltigen SSacfenftreid^, ttiorauf jener fofort

mit auSgeftredften 3(rmen ba§ Verlangte betoiEigte, unb feinen

^Diäi^ften mieber in ^yrieben empfing. S)iefe§, benfe id^, War

eine 3Birfung be§ .!pimmel§, inbem nämlirf) ein böfer @eift

bur(^ ben Sacfenftreid^ aufgetrieben würbe. 2tef)nlic^e ^älle

finbet man in bem Sut^e ber ©efpräc^e be§ 1^. ©regor, mie

,V S. eine ^tonne einen Sauer burd^ einen Sadenftreid^ öon
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1178 einem Böfcn Seifte fcefreiete. 2(uc^ ber l^eitigc 5?enebict 'feilte

einen '^Jlöncf), ber einem böfen (Seifte folgte, burcf) einen Stocf=

fc^Iag, ni(f)t aU tocnn bie Dämonen öon 93ailenftrei(^en ober

Stocffcfitägen getroffen n)ürben, ba fie ja förperIo§ finb; allein

baran erfennt man bie ßiebe @otte§ unb bie SBirffamfeit bes

@e6et§. äöegen biefer unb anbetet SBunbetjeic^en glaube iä),

ba§ Sifd^of ©bermob in 6'^rifto lebt.

^^m. folgte .^err ^öfrib, bi§l§er 5]ßropft ju ^l^ered^ortie \

ein ^Jtann t)on großer i^römmigfeit , toel(^er, obttjo^l ^topft,

ni(^t toie ein 6anonicu§, fonbern föie ein 5}^ön(^ gelebt '^atte.

3nbe^ tviU iä) bo§ mit 23ertaub ber regulären Ganonifer

gefagt traben, n:)eil, tuenngleicl) bie meiften Ganonifer fromm

unb rec^tfc^affen leben, boi^ mit bem tarnen ^Jlönd^ ber ^n=

begriff ber größten .^eiligleit be,^eic§net rtiirb, unb biefem

Flamen ni(f)t§ jur S^oHlommen'^eit fe'^len barf; aber freili(f)

!ommt biefer ®rab nur Söenigen ju. S)al§er pflegen bie

Saien, toeil fie ben Ilnterf(i)ieb be§ (Stanbe§ ber 53^ön($e unb

ber regulären ßanonifer nid^t fennen, bie ßanonifer felbft

Wön^t 3U nennen, "äl^ aber 3§frib SBifc^of getoorben n?ar,

bertie^ er ben 2öeg ber S)emut'^ bodf) nicf)t, fonbern benahm

fid§ bei jeber (Gelegenheit milbe unb gebulbig gegen Seber=

mann, unb obn^ol^t ic§ ber Crbnung meiner ©rjä'^lung ge=

tüifferma^en öorjugreifen fc^eine, fo ttiitt iä) boc^, ft'eil iä)

^icr nun einmal öon il)m 5U reben begonnen ^abt, fi^ilbern,

bon nielcfien SSibertnärtigfeiten er l^eimgefuc^t tourbe unb mit

hjie auebauernbcr .$?raft er biefe ertrug. S)a aber ber <l^err

in SSejug auf ^Jü^gefd^ide ^tueimaP \iä) äußert unb fagt:

„2Benn il§r aber l^ören tnerbet bon i^riegen unb Empörungen,

fo entfe^et eui^ nic^t," toaS ber !^eilige ©regor fo erflärt, ba'^

er fagt: „.Kriege bejie'^en fic^ auf ^yeinbe bes Staate^, 6m=

pörungcn auf bie ^Bürget," fo toill iä) er.^ä^len, tt)a§ er im

1) Scricfioiu, eine tropftet ton Siingbcbur^. — 2) Wattft. 24, 6 unb 2uc. 21, 9.
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i^nnern öon ben bürgern, b. t). öon ben Srübern, itnb toaSuTs

öon au^eit, b. 1^. bon ben (^etnbert erbutben mu^te. Seit

ber 3ett nämltc^, tro bev 3öecf)fel ber -'perjoge (Statt fanb, nso

fonnte 3§frib, ber nunmeT)r ber Unterftü^ung .^erjog ^einrii^e,

toetc^er ii)n toegen fetner Sreue unb ttiegen ber ©rgeben'^ett,

tüeld^e feine Äirc^e bem ^erjoge beniiefen, auf ^änben ge=

tragen '^atte, Beraubt tnar, mit bem ^propfte Ctto nie in

gerieben bleiben. S)iefer nämlid^ ftreBte nad§ ber ^Bifd^of^^

toürbe unb feinbete il^n auf öielerlei Söeife an, reifte aud^

hu trüber gegen i'^n auf. S)e§glei($en "^a^te er ben -^erjog

unb fu(f)te i'^m, bem er mit ©etoalt nic^t beifommen fonnte,

mit Sßorten ju ftraben. 5tu(^ @raf 5Bern"^arb^ bereitete bem

Sifd^of i^^frib öiele 33efcf)tüerben, ftieil er i!^n nid§t t)on ber

fyreunbfd^aft mit ^erjog C^'eit^T-'i«^ abbringen fonnte. 5>or allem

unerträglid^ aber tt)ar i^m ber 3o^t^ ^^^ •&ei-'3og§ ^ern'^arb,

ben er 3U ertragen ^atte. S)iefer öerlangte nämlic^ bon il^m

bie Sef)n§]§ulbigung, toelc^e er if)m. bermeigerte, toeil er er=

üärte, e§ fei nicfit nof^trenbig, ha^ ein 33if(^of ^meien Se^n§=

"^eiTen l^ulbige. ^nbefe berfprad^ er feiner <^errfd^aft gern

untertl^an fein ju tooKen, toenn feiner ßirc^e bom ^erjoge

boHfommener triebe getoäl^rt merbe. S)em ^er^oge |)einrici^

aber, fagte er, ^abe er nid^t al§ ^errfi^er, fonbern bielmetjr

beS'^alb ge'^ulbigt, n>eit feine ^ird^e burc^ benfetben an (2i(^er=

t)eit unb 9tu§breitung be§ @Iauben§ gar fel^r zugenommen

^abe. "^erjog Sernl^arb nun, ber ftd§ be§"^alb gefränft füllte,

entzog i'^m alle feine ^e^J^tei^ ^^ ^^^ gaijftt Öanbe @abel=

beut-, unb jtüang bie ^i^^^e^t^ ^eö 58ifcf)Df§, meldte er ber=

l^aftete, i'^r @elb an i'^n ju entridE)ten. S)iefer lie^ fid§ jebo^

nid^t irre machen, fonbern 30g e§ bor, biefen S)rucE lieber

1) Dcv 2(ctterc öon SRa^cbuvg. — -) Der Xi)cH be§ ^crjogt^umcS <Sa(f)kii=

Saucttburg, roo tjcutjutage btc Sirc^f^jiclc ®cc)tf)a^t, SiUaxi, §o^cnt)orn, Srun?borf,

^ötrou, ®ii(50iü, Sicßcncicficn, Snöm?, Sdjiünrjenbccf mtö ffabbcraövbc Urgcn.
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einftiüeilen ju bulbcn, dö fic^ für feine ^perfon ober feine

Äird^e tim 9ieuerung gefallen ^u laffen.

8. ilom ^oht BalttmitiB «ni» bcr Jtixrijfolgc iSeriolbs.

117S 3ut felBen 3fit «tit ßöermob ftarfe auC^ 23atbetoin, Qx^=

bifc^of öon SSremen, bcr feine ^ixä)t fe'^r öernacfitäffigt l^atte,

unb üon beffen Seben§n)anbel man lieber fcfiraeigt, al§ rebet.

;^!^m folgte <^err Sertolb, ein fe^r üuger unb geleierter 5Jlann,

ein diferer nac^ ber ©ered^tigfeit, an toelc^em ^er^og .^einric^

äuerft SBo^lgefallen ^^atte, ber i^m aber narf)f)er ju mi^fatten

begann, SBeil er nun, al§ feine ^di)i öoHaogen tourbe, noc^

nicfit bie '^eiligen 3ßeif)en erhalten l^atte, fo meinte ber Sifc^of

felbft, ha^ mit il^m in SSejug auf feine ©rn^äl^lung ni{f)t bie

fanonifc^en Siegeln beobad^tet feien. S)al§er fc^iiitc er eine

@efanbtf(^aft an ben apoftolifc^en .!^errn, unb melbete bem=

felben ben ganjen 33erlauf ber 2öa{)l^nblung genau, inbem

er iiä) bem Urf^eile be§ l^öi^ften Äird)enfürften unternjürfig

erflärte, fo ba^, toenn er biefelbe biÜige, fie gültig bleiben,

too nic^t, al§ ungültig betrad^ten toerben foEte. S)e,r 5papft

aber, ber bie Mug^^eit be§ 5Jtanne§ fannte unb »u^te, ba^

er ber Äird^e großen O^iu^en bringen !onnte, biKigte feine @r=

nennung, unb beftätigte fie burc^ einen fdfiriftlic^en Srla^

in allen 5|3uncten. ©o tt)urbe SSertolb erft ^um ©ubbiaconug

geweift, unb barauf auf§ neue 3um SSifd^of errtjäl^lt, bamit,

wenn bei ber früheren SCßa^l etnia§ nid^t gan^ fanonif(^ 3U=

gegangen n^äre, burd^ bie 33eförberung beffelben ^u ben l^eiligen

äßei^en üermittelft apoftolifc^er 3lutorität eine fanonifdfje unb

gefe^lic^e ©rgänjung beä 5Rangelnben eintreten möchte.

9. ^am ©onctic bts Jlttpjlcs J^kfcnlicr.

11T9 Um biefelbe 3eit ^ lüurbe üom ^^a^fte Stlejanber eine all=

gemeine Äird^enöerfammlung angefe^t, toeld^e auf bem ßateran

») Sm 5. 1179 Bont 5. bi§ 19. smärj uuir iai ©oncit.



Atapitel S. 9. 49

im *^^a(afte ßonftantinS gel^alten tourbe. Sovt famen alfo 1179

Diele '4>vätaten ^ufammcn. Slawin Begaben ji(^ aud) öiele öon

5rf)i5matifern Ctbinirte, inbem fte l^offten, beim ^^apfte ®nabe

5U finbcn unb bie ©rlauBni^ ,^ur 9(u§üBung il^rer 9Iemter öon

i^m ,5U ermatten. ^nSBefonbere aber famen öon ber ^ird^e

öon <^palöeijtabt, meiere öon (Sero nur att^ufel^r gefc^toäc^t

raar, ?Rönrf)e unb 3BettgeiftIic^e , um bie Sarm'^er^igfeit be§

apoftolifc^en SSater§ an^ufle^en. S)iefe JReife unterno'^m öor=

ne^mlic^ aud^ ber 3lbt Xl^iberic^ öon .^ilfeneburg , toeil bei=

na^e bie gan.^e 33rüberf($aft feiner ^önc^e „if)re |)arfen an

bie äBeiben gelängt" ^ 'Ratten, mit Sluänal^me einiger älteren,

roeldie öor bem ©c^iSma orbinirt maren. S)a |ie nun mit

aÜem @ifer ba§ 3JtitIeib be§ 'ipapfteg anf(ef)ten unb in ben=

felben brangen, fo n?urben ^ule^t bie öon (Bero Crbinirten

begnabigt, fo ba^, «»eil @ero nid^t öon einem @d)i§matifer,

fonbem öon einem rechtmäßigen ©eiftlic^en, nämlic^ bem

©rjbifc^of ^arttoic^ öon 33remen, gemeil^t toar, bie öon i'^m

Crbinirten burd^ bie @nabe be§ ^^apfte§ in it)rem Siange

blieben imb burd^ bie ©infegnung 3U ben l)ö!§eren äöei^en be=

förbert töurben. 3lud^ @ero felbft marb in fomeit begnabigt,

bafe er bas bifd^öfli(^e 2lmt überall, nur nid^t im SSiSf^um

öalöerftabt , au§üben burfte. S)afelbft erfd^ien auc^ .^err

SSei-tolb, ber für Bremen ßrtuä'^tte, um ju feiner ^eförberung

ben apoftolif(^en Segen fid^ 3U erbitten. S^n empfing ber

^apft auf ba§ gütigfte unb begann öoH @ifer§ feine S3eförbe=

rung ^u betreiben. %ud) ertoieg i|m ber ^apft aUc möglid^e

@^re, fo fe^r, ha^ er i^n auf bem ßoncil unter (Sr^bifd^öfen

unb mit ber Snful anget^an in feiner ®egenn}art fi^en ließ.

Unb ba er am nä(f)ften ©onnabenb jum ^riefter unb an bem

barauf folgenben ©onntage ^um 33ifd^of gemeil^t merben foKte,

fam am gi^eitage ein Stbgefanbter ^^^er^og <^einrid^§, ber ^propft

1) 5f)rc atemtcr cinftiDcUcn nicbcrgelcgt Ratten; f. ^falm 137, 2.

©cfc^icfiticfir. 15. beutfcficn SSorä. XIH. Sal)rf). 3. Sb. 2. Stufl. 4
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1179 .^einric^ , toelc^ev feine 2Borte fel^r f(ug ^u ftetten inu^te.

5Diefer ging, n^eit er bem ^sapfte befannt toar, fogleicf) ^u bem=

fetten {)inein. 3(l§ fid^ barauf frühmorgens ber für 33remen

Qxtva^lk anf(i)idte, bie '^eiligen Söeil^en 3U empfangen — ber

ßarbinat ^nbalb, ber nac^ bem ^^leranber unter bem Flamen

2uciii§ ^apft toarb unb bon bem am römifc§en §ofe alle»

abging, l^atte U)m feinen Crnat ^ugefi^icft, toeil ein präd^tigerer

ftc§ bafelbft nic£)t öorfanb —, fo fagten bie päpftIicE)en Ääm=

merer: „S)ie SSremer follen fommen." (So erfcf)ien benn ber

erlüä^Ite ^err mit ben Seinigen, toorauf ber ^-j^apft, aus

feinem ©emac^e ^erauStretenb
,
ju il^m fagte: „Vorüber, n?eit

S)u, al§ S)u jum ^if($of gen}ä"f)lt tourbeft, bie l^eitigen Söeil^en

noc§ nic^t empfangen ^atteft, fo erflären ttiir beine äßa^t für

nic£)tig." Cbnto^t nun einige ber Stntoefenben fagten: „|)err,

@ure Siebe tooHe fic^ erinnern, ha^ ^'i)x bie Söa^I fc^on ge=

billigt hattet;" fo feierte ber ^apft bodf) ol^ne SöeitereS in ha^

@ema(^, meli^eS er öerlaffen ^atte, jurüd, ^ertolb aber ent=

fernte fic^ öoll 33efc^ämung. 3^m folgte nad)!f|er Sifrib, ein

@ol§n be§ 33larfgrafen Sllbert, toelc^em ber ^er^og in jeber

SSe^iel^ung auf bü§i eifrigfte ju S)ienften upar, unb jtoar fotool^l

um feiner fetbft toillen, aU megen feine§ SruberS, be» ©rafen

58ernl§arb üon ^anal^alt^ @ie Ujaren nämlid^ bamatS hk

beften f^^reunbe. 8päter!^in aber tourben fie einanber ent=

frembet unb bk ärgften geini^c-

10. iUcn btr frlicn gfftrfttljrt bfs ^rfbtftbofs uon Höln
unb ber llödöbung bts gtriogs.

1173 S)amal§ öerlie^ ^^ilipp öon .^öln mit großer §eereSmad/t

fein ßanb, unb burdi^og fengenb unb brennenb ha^ ©ebiet

beg ^er^ogg. 80 fam er nad§ Cuern^amele 2, toorauf er

1) 9tnt)nlt; [ic ipcircn ©öfinc 9(l6red)tä bei Silrcn. — '-) Hameln, wie bciSgcU

molö I, 42.
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niäjt toeiter öonütfen motzte, fonberit l^eimfel^rte. Um biefeins

3eit tarn ber .^atfer auv Italien jurüd. ^^m eilte beroct.

|)er3og naä) Speier entgegen, unb Beflagte \xä) in @egentüart

be§ Kölner .^ertn über bk i'^m bon bemfelben zugefügten

^riinfungen. £>er ,$?aifer, ber hk^ für ben StugenbUd nid^t

toeiter 3U beachten fc^ien, fetjte für habe einen |)oftag juJ

3Borm§ an, berief aber befonber» ben -^ergog bal^in jum

35er^ör, um fid§ tt?egen ber Etagen, tt)el(^e bie g^ürften gegen

i'^n führten, ^u öerantmorten. 9n§ ber Herzog ha^ erful^r,

unterließ er e§, bort^in ^u tommen^ S)er .^aifer aber lub

il^n 3U einem anberen .^oftage nac^ ^Jtagbeburg bor, tt)0 24.5uni

21!^iberic^, 93krfgraf öon ßanbe§berg, fic^ mit i!^m im 3^ei=

fampfe ^u meffen bertangte, inbem er il^m getoiffe 9}errätl§ereien

gegen ba^ Üteic^ ©d^ulb gab. SBa^rf{^einti(f|er aber ift, ba^

er au§ perfönlid^em .ipaffe fo l^anbelte, rteil bie ©laben, bom

.^er^oge aufgereiht, fein ganjeä Sanb, Sufice genannt, auf eine

ganz unerfe^li(^e Söeife berl^eert l^atten. S)er ^er^og aber

erfui)r e§ unb bjollte nic^t fommen, bat aber bon .^albeälef ''^

au§ ben ßaifer um eine Unterrebung. S)er .^aifer begab ftd§

au(^ an ben bezeichneten Crt, unb l^ier ]üä)k i^n ber -^erjog

mit frieblic^en Sßorten ju befänftigen. S)a forberte ber Äaifer

bon i'^m 5000 5Rarf, inbem er if)m bm ^att) gab, biefen

ßl^renzoH ber faiferlic^en 5Jlajeftät bar^ubringen , morauf er

bann burcf) feine 9}ermittelung bor ben S^ürften @nabe finben

foUe. S^m aber bünfte ba^ 3}erlangen, eine fold^e ©umme
3u erlegen, zu '^art, unb er entfernte ficf), ol^ne auf ba^ SBort

bes Äaiferg zu !§ören. Sarauf fe^te i{)m ber Äaifer einen

brüten -^oftag zu ©oätar ^ an, ben er auc^ z" befuc^en unter= stug.

lie^. ®a erf($ien ber Äaifer in ber äJerfammlung unb forberte

1) dissimulavit , ü6erfc|t nad^ ber Sctnerfung öon S. ©^äfcr, §ift. 3tf. 91.5.

XL, 392 (Sic aSerurt^cttung §cinri^§ öe§ Sömcn). SB. — 2) 3(lcu=§atöcn§[c6en.

— *) Sßielmc^r ju Saina. 5GB.

4*
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1179 ein Urt^eil gegen i^n. 6r legte nämlic^ ben ^üiwefenben bie

gtage öor, n}a§ ba§ ®efel3 barüber entfd)eibe, ba^ er, brei

5)tale anf gefe^mä^ige Sßeife Berufen, bem (Seric^te auö bem

2öege gegangen fei unb mit 5Jli^acf)tung bee faiferlic^en 2ln=

feljenä fii^ itjnt pni iüerljöre ^n fteUen geujeigert {)a6e. S)ie

3(nttDort n)ar: nac^ bem Urtf)eite ber dürften gebiete bie (S)e=

rec^tigfeit, ba^ er oHer ß^ren ju entfleiben, in bie 9teid)§=

ac£)t 3U tfjnn unb al§ ein fo S^erurf^eiÜer fotüolf)! ber l)er3og=

tiefen Söürbe, aU oEer Se^en öerluftig 3U erflären unb bem=

naä) ein ^Inberer an feine ©teile ju fe^en fei. S)iefen ©prud)

beftätigte ber Äaifer unb erfonnte äu Siedet, ba^ e§ atfo ge=

f(^e^en folle. ^ebod§ fe^te er il^m ouf 51nT§alten ber ^yürften

no(^ einen öierten ^oftag on, unb al§ er aucl) auf biefem

nic^t erfd)ien, fo tl^at er, toorauf er bereite bortier burc^ ha^

©utadjten ber dürften l)ingetoiefen toar, unb beftellte htn

(Srafen 33ern'§arb öon 31na^alt ftatt ipeinric§§ 3um Jper^oge.

S)ie 33ifcl)öfe aber forberte er auf, i^re @üter, bie er 3U ßelf)en

gehabt l^atte, jurüdäune^men ; be§ -^er^ogS @üter lie^ er ein=

3iel)en. S)ie§ betnirfte, ba^ manche ber ©einigen bie ®elegen=

ijeit benu^ten, um \xä) öon it)m 3U entfernen. S)er -^er^og

aber behauptete, er fei ungerecht öerurt^eilt; benn er erflörte,

er fei au§ ©d^tnaben gebürtig, unb niemanb !önne jur %(i)t

toerurt'^eilt toerben, al§ teer in feinem @eburt§Ianbe über=

fül^rt fei.

11. ilöit bem jmnictt J^diijugß Iicö ^rfbifdrofö JJIjtltpp

üon ^iJln.

Son ber 3eit an Rauften fi^ alfo titele ßeiben im Sanbe,

n)eil alle fic§ gegen ben ^erjog er'^oben, unb aEer ^änbe

\^^°i- tüiber ii)n Ujaren, unb feine <!pänbe toiber alle. Senn ber

.Kölner ^l)ilipp brad)te feine 5Jknnfc^aft auf unb unternal^m

ben ^weiten .g)eere§3ug, inbem er in feinem (befolge bie l^atte.
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beren S^erfiinbung eine ^)iote ^ genannt Wixh. Unb tttieberum im
bur(^3og er mit gewaltiger «Si^aar ba§ ganje Sanb be§ ^er=

3og§, unb aKe für(^teten i|n. ©§ gefc^a'^en afeer öiel aT6=

fd^culid^c unb fd^Iimme 2;'^aten auf biefcm ^uge, Weil bie gott=

lofcn 'J)Jten|(^cn, bie .^inber be§ Seliat, ttielt^e i1)n begleiteten,

bie größten ^öfetoid^te tüaren, unb int Sege^en öon ©c^anb=

tljaten gan^ unerfättli(f)e @ier jeigten. ^^riebljöfe tüurben ge=

plünbert, .ßird^en eingeäf($ert, unb üiele ^eilige ©ebiiube 3er=

ftört; ja fie filierten felbft, U)aö man faum er^äl^len mag,

23räute G^rifti gefangen ^intoeg, unb f(^anbeten fie, unb l)e=

flecften öoll ©iuuenluft bie nii^t öon ^Jlenfd^en'^änben ge=

machten Stempel @otte§. 2Ber füllte e§ nic^t beftagen, hü'\i

fie felbft be§ 5]3rtefter§ am Elitäre nid^t fd^onteu, fonbern nad)

il)m ftad^en, unb i'^m, toä^renb er bie ^eilige ^anblung t)oIl=

3iel)en rootlte, ben Bdä) au§ ber .^aub riffen. ^ene argen

greöler tooHbrad^ten auc^ noc^ biele§ 3lnbere, ttja§ 3u un=

natürlirf} tt)ar unb ju unerhört, ha^ beffen ©rtüö^nung nid)t

fd^on unfittlid^ toäre, unb atlju giftgetränft, um e§ beu Ol^ren

ber ©laubigen fuub ju t^un. S)cr ^ifd^of aber tütfte öor

^albeglef, tt)elc^e§ Söidjmann, ©r^bifdjof öon 5}lagbeburg, mit

ben dürften ber Cftlanbe belagert l)ielt, unb öerftärlte bie

©treitmadfit ber-felben, ttiorauf er mit großer SSetrübni^ barüber,

ba^ fo tiiel Unl^eil burd^ il^n beranla^t luar, l^eimlel^rte, unb

nid^t ^lieber e§ fid§ beilommen lie^, jene und^riftlii^en ^ten=

fc^en mit fi(^ 3U nehmen. S)ie Belagerung aber bel^nte fid^

auf STage unb 'JDIonate au§, Weil SSern^arb, ®raf bon Sippe,

ber 58efe^l§'§aber ber ©tabt, ein fe^r tapferer unb frteg§=

erfalirener 5Jiann unb ber Crt bon ©ümpfen umgeben mar,

toeS'^alb man benfelben, Jüeil ber SBinter fe!§r geltube auf=

trat, nid^t erobern lonnte. S)a fie nun öor Ueberbru^ ob

ber langtoierigen 3tnftrengung matt mürben, fo erfannen fie

1) Dtottc; c§ finb öic ©ölöncr, tocldjc nud) Srabniijoncn genannt lucrbcn.
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1179 3ute|t eine neue %xt ber GroBerung, nämüd; hk Stabt unter

äÖQffer 3U fe|en. ©ofort tüarfen fte einen SBall auf, unb

fü^^rten i^ren ©infall mit aEem ^laci^brutf au§, fo ba§ ba§

Söaffer 6i§ an bie 35alfen ber .^äufer ftieg; bocf) f)ietten bie

ftreitbaren 9Jlänner noc^ bie ©tobt. 3ulc^t aber lie^ 23ern=

^orb ftc^ auf S3ebingungen ein, unb 50g mit ben ©einigen

frei ab; bie (Stobt aber warb öon ©runb au§ jerftört^.

12. Port her ©-erommnntfüttott bßs gcrjogs.

SBä^renbbe^ Bebrängte Cbelric^ öon |)alberftabt ben -^er^og

auf alle Söeife, fo ba^ er felbft ben SSannflucf) tt)iebert)oIt üBer

i^n auSfprad^, toorauf ber @Dtte§bienft im ganzen ißietfium

eingefteEt unb nur in ben Älöftern in ber ©tiEe ®otte§bienft

ge^ialten ttturbe, jeboc^ ber @eBannten njegen bei öerfc^Ioffenen

Xljüren. S)er ^^erjog aber !am, über ben SSannfprut^ be=

ängftigt, mit ben ©einigen nac^ ^alüerftabt, unb marf fic^

äerfnirfc^ten -^per^eng bemütljig bem <^errn 33ifcf)Df ju ^yü^en.

©0 tt)urbe er fammt ben ©einigen öom Spanne getöft unb

freigefprotzen. S)arnac^ 'i)üik er mit bem 35if(^of unb ber

,<?ir(^e öon ^alöerftabt ö^rieben. 3lEcin ha§i toatjüc nid^t

lange. S)enn ber SSifi^of fonnte ni(f)t 9iu'§e f)alten, unb 3er=

fiel bei ber näc^ften (Selegen'^eit toieber mit i^m, unb föarb

fein i^einb. S)a begann er 9}iele§ gegen i^n 3U unterne!^men,

^^^''^''^unb „ber le^te betrug toaxh ärger, benn ber erfte."

13. Jlött bce gcrjoöö ^n^t nadj pltllfaltn.

S)er -^er^og aber fammelte ein Jpeer unb fc^irfte baffelbe

nod^ Sßeftfalen unter ben iBefel§Ien SlboIfS, @rafen öon ©cott}en=

bürg, S5ern^arb§, ©rafen öon ^fiaceSburg, S5ern{)arb§, ©rafen

öon SCßilpe^, ber auc^, ttiie im ^otgenben fid^ geigen toirb,

1) Sicfc (Sro6cru:ig gelang crft naä) ber giücitcn Belagerung 1181. — 2) ssjölpc

im gürftentljum (Salenfecrg.
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alsi bie 9lnberen öom ^tev^oge anfielen, allein treu bei bem=ii79

fclben öerfelieb; ferner @uncelin§, ©rafen üon 3ioerin, jotoie

bc5 ©rafen Subolf unb SBilbranbS, feine§ S5ruber§, öon <g)alre=

munt. S)iefe l^atte er nämlic^ beauftragt, feine geinbe mitten

in bem Sanbe bcrer, bie fein ©ebiet in jenen ©egenben be=

bcfe^t l^atten, ^u befämpfen, nämtic^ ©imon, ©rafen öon

2efeneburg, .^permann, ©rafen öon StabeneSburg, |)einric^,

©rafen bon Strneöberg, äöibelinb, ©rafen öon ©öalenberg,

unb anbere me'^r. Unb fie lagerten fid§ öor Cfenbrugg^e.

3Ü5 nun hai feinblic^e .Oeer anrücEte, n^urben bie SBeftfalen

in einem für(^teiiid)en S3tutbabe öerni(f)tet, weil bie ©ac^fen, i.suig.

roeli^e C"^ottfaten genannt tüerben, 5Jtänner o'^ne 35arml^er3ig=

feit unb 'i)öä)it btutbürftig finb. S^^r 5(ugc fc^onte Weber ^^lüt
*

J'^g.^'

noc^ Sung, fonbern alle, bie if)nen entgegen ftanben, opferten

fie öoü unerfättlii^er Blutgier bem lobe, ^eboc^ n?urben

mehrere öon ben Kriegern gefangen ^^inttieggefü^rt. Unter

biefen ttar ber 9?or3Üglid)fte ber ©raf Simon öon 2e!ene=

bürg. £iefen lie^ ber .^er^og in§ ©efängni^ merfen unb

if|n eifeme ^anbfd^etten trogen, bi§ er fic§ unterwarf. 5k(^=

bem er jebod) ber ^effein entlebigt toar unb bem .^er^oge ben

6ib ber xreue geleiftet f)atte, tourbe er beffen treuefter %n=

pnger, unb tjidi in jener gaujen Söiberlcärtigteit treu bei

if)m au§. (J§ entftanb aber ^niifc^en bem ^f)er3Dge unb bem

©rafen Stbolf unb ben übrigen ßbeln ein ©treit über bie

©efangenen. S;er ^er^og behauptete nämlid^, e§ fei fein

'Äec^t, ba^ alle ©efangene if)m überliefert mürben. S)em

pflichteten ©raf ©uncelin unb Äönrab öon 9tDtf)e^ nebft

anberen bem ^er^og nä^er ©tel^enben bn, unb lieferten i^re

©efangenen au§. ^ene bagegen erflärten, fie bienten auf

eigene .Soften, unb bal^er fei es biEig, ba^ fie burc§ bie ©e=

fangenen mieber ju bem S^rigen fämen; fie tonnten, fagten

1) ^aä) Sßet^ SRoöc ober Sauenrobc bei £iannoöer.
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1179 fie, bie £rieg§f'o[ten gar nid)i tragen, iuenn i^re befangenen

3(nbcren 3U fönte fämen. S)nr(^ biefe äßiberrebe reijte ®raf

^^tbolf ben .^er,^og fel^r ^um ^orne, unb öon ha an fetmtc

bie ©aat ber ^toietrac^t jn^ifc^en il^nen immer mel^r. Ser

ti^erjog aber fet)rte mit ben 9tnberen l^eim in fein Sanb, unb

na^m eine jal^Ireid^e 9Jtenge öon befangenen unb gro^c

58eute mit.

14. Pon ber ©tniirdjeruiig ttv ^taöt galuerllnlit

nxi'ii bcr ©cfflngennaljmc Uifdiof ©bclridjö.

Um biefe ^eit feinbete Cbetrirf) öon C'^atöerftabt, ber, toic

gefagt, feine 9tu^e galten tonnte, geftadCjelt toon alter 6ifer=

fud)t, ben ^er^og burd) üielfarfie SSeläftigungen an. S)arau3

ermu(J)§ für beffen l?irtf)e ein fct)h)erer, allezeit p betlagenber

SSerluft. S)a nämlid) öon .^alöerftabt unb ber Sßefte ^orne=

feurg ^ 3a^treic£)e 2iu§fät(e gefc^o^en, unb bie S)örfer be§ <^er=

3Dg§ ange^ünbet unb feine ^ii^^^ente entWeber üerftümmett

ober gefangen genommen ttiurben, fo fammette ber ^er^og,

über fo gro^e ^eunrul^igungen empört, bie ©d^aaren feiner

S^reunbe unb fc^idte fie bort^in, um momoglid^ feinen geinben

©teic§e§ mit ®Ieic£)em ju öergelten. @o jogen fie benn au§,

unb plünberten unb öerbrannten öiele SDörfer, unb al§ fie

23. ©m. nac^ .^lalöerftabt fomen, befe^ten fie bie ©tabt, obmol^l ftiiber

äBitten ber geinbe, o'^ne ©(^mertfd)Iag. S)arauf burd^eilten

fie biefelbe, na^^men hk SSürger gefangen unb mad^ten öiele

S3eute, mä'^renb bie 33urg, n^eldie öon allen ©eiten ein=

gefcl)loffen unb befeftigt mar, unb n?orin fic^ ber .^)err 33ifd§of

mit einer 9Jlenge SSemaffneter befanb, nodt) unöerfe^rt mar.

S)urc£) bie äjorfiotit ber Bürger, metrf)e bie ©efal^ren einer

S^eueräbrunft gefürchtet Ratten, mar audt) bafür geforgt, ha'^

fein ^Jeuer in ber ©tabt ju finben mar. %uä) fud^ten hk

') 9ln öcr Slfc im öürftcnttjum ^albcvftaöt.
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fjeinbe ntc^t fel^r naä) ^euer, tveü fie tregen ber ^eiligfeit bee 1179

Crteö biefelbe üerfcCioncn tüollteit. Da jebod^ einer irgenbtoo

DerBorgeneS fyeuer fanb, fo ftecfte er eine ^ütk in JBranb,

unb fofort nal^m bie @(ut fo ju, baB bie ganje Stabt in

flammen ftanb nnb ju einem 3lfc^en]§aufen trurbe. 5(ud^

bie .^auptfird^e be§ l^eiligen (5te;)]^an unb ber ^eiligen ^^3lutter

©ottes mürbe fammt il^rem ganjen Sc^mucfe ein 9taub ber

i^ammen, unb, \va§> man o!^ne Seufjen nic^t erh)ä:^nen fann,

eine 53tenge ©eiftlic^er, bie fic^ toie in einen 3ufiu(^töort

ba^in prüdge^ogen l^atten, tourben mit bem ^eiligen Sebäube

jugleid^ in %\d)c öernjanbelt. S)er .^err ^Bifc^ot aBer, ber in

feinem eigenen ^^alafte öon ber ^yeuer^brunft umringt war,

rcurbe mit feinem 3}ern)anbten , bcm ^^ropfte Oiomaruö, unb

bieten Slnberen gefangen genommen. S)ie UeBerrefte be§ l^eiligen

Stepl^an, meldte ber S3ifd§of jum <5cf)u^e Bei fic^ gel^aBt :^atte,

würben bem fyeuer entriffen unb !§aI6öerBrannt l^inWeggefd^afft.

„C Üied^t öotteg, gro^e Siefe! 6§ mu§ ja 3(ergerni^ fommen, >^jf. 36,

7

aber mel^e bem ^]31enfc^en, burc^ weldien 3(ergerni^ fommt!"
'-f^^^^-

S)o(^ wer toirb jugeBen, ba^ Wegen feiner ©ünben ba§ 2Ierger=

ni§ fomme? Stile fd^ü^en in fotc^en Ratten i^re Unf(i)ulb

öor unb üerfpred^en fic^ Straftofigfeit

:

3(^ren äJerge^^ungen ftet§ fud^en 33ef(i)önigung fte.

(Dotb§ Saften I, 32.^

5tt(ein au» früher Begangenen Vergeltungen entfielet oft

ba» größte SünbenärgerniB. S)a^er fagt ber l^eitige ©regor:

„S)em ber, ©ottee ©eBot gering adjtenb, ni(f)t 33u§e tl^un

Witt, tegt ©Ott einen ©tein be§ 5tnfto|e§ in ben Söeg, bamit

nämti(^ um fo fd^werer 3U fyatte tomme. Wer für ben ge=

ringeren 3tnfto^ nid§t 58u^e getl^an '^at." S)enn wandle

Sünben finb jugteic^ ©ünben unb (Strafe ber Sünbe, mancfie

finb 3ugtei(f) ©ünben unb Urfac^en ber ©ünbe ; anbre ©ünben

aber finb ^ugteid^ Urfadf)e unb ©träfe ber ©ünbe. S)ie ©ünbe



58 3»<:ite§ fBüäj,

1179 alfo, hu nirf)t burrf) ^u^e ]ä)mU getilgt tnirb, ift enttoeber

5iigtei(f) eine ©ünbe unb eine Urfacfie ber Sünbe, ober eine

(Sünbe unb eine ©träfe ber Sünbe. 5llfo, roie gefagt, auö

früher Begangenen 55ergel)ungen entfielet 3(crgerniB, b. 'i).

5|5i.69,28fc^tDerere ©ünbe. 5Dal)er fagt S)aüib im^^^fi^'^- »'^'^B f^^ ^^

eine ©ünbe üfcer bie anbere fallen." Unb ein anbrer ^-pi:Dpl)et:

$01". 4, 2 „Unb tommt eine 5B(utfii)ulb nacl) ber anbern," b. t). Sünbe

!^äuft \id) auf ©ünbe. Slber fann benn öon ben |)irten ber

^irc^e unb ben !^ö(^ften ^rieftern Slergerni^ fornmen? fie

felbft f(feinen ja ba§ ^olt ®otte§, tote einft 5Jtoje§, burc^

bie toeite SBüfte btefer äÖelt in§ Sanb ber 9Jert)ei|ung ^u

führen! %ä), mö(i)ten fie e§ bod) auf ber föniglitfien 8tra§e

führen, auf ha^ fie nid^t hdhz öott SSerbtenbung in bie

©rube ftürjen. 5tber »ae? tabele icl) fie etma? S)a§ fei

ferne üon mir, allein ii^ fef)e fie mit ^wd Sc^rcertern um=

gürtet, mit einem geiftliclien unb mit einem tDettlic^en. '^oä)

fie Ratten ficf) be§ geiftlid)en mel^r bebienen muffen, be§ melt=

li(^en bagegen meniger, gegen bie allein, toelctie ben Sannfluc^

minber flirteten, ^e^t aber bebienen fie fic^, um mit bem

©lan^e u>ett(i(^er 9Jlad)t ju prallen, weniger beä geiftlidE)en

©rf)toertei, al§ be§ toeltüc^en, unb U)äf)reub fie bamit ©ott

3U bienen meinen, ritzten fie oft Weniger au§. S)enn ba§

*;5^- gciftüc^e ift ftärfer, alö ba§ meltlic^e, toeit „ha^ äöort @otte§

lebenbig ift unb fräftig unb fd^ärfer, benn fein ^tDeift^neibig

8c^mert." S)enn fief)e, jener toütl^enbe Söwe, bor beffen

33rütten bie 6rbe erbitterte, War üom geiftlic^en ©d)tDerte be=

^roungen, in S)emut^ ju Soben geftretft; burc^ ba§ weltüc^e

aber ift er toieber aufgetrieben unb jum ©rimme angeftact)e(t

werben, unb fo ift gro^ereö 3lergerniB entftanben, benn ^uüor.

S)al^er "^at man benn auct) foWol^t in biefem, at§ in bem

früf)eren Kampfe auf mel)r Weltü(i)e 2Beife geftritten. S)oc^

laffen wir ba§ unb teuren ^u unferem ©egenftanbe jurüd,
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bamit e« nic^t ben Slnfd^ein ^a^t, al§ ftagten triv öorlüi^tguTg

bie '^riefler bee .'perrn an. S)enn bieje [teilen al§ gar ltiad^=

famc t'püter auf bev SBavte be§ §errn, um einft 5Äed§enfc^aft

3U geben öon ben ©eelen ber i^nen Untergebenen.

15. }ßan ©ödvtrijs ^röfung aus btr ©cfaugfnfdjnft.

3lüä) 5plünberung ober öielmel^r ßinäfd^erung ber <Btahi

alfo feierten jene Äird^enfdf^änber fro^tocfenb nad^ Sruneön)id§

3urü(f. 2ll5 nun ber ^"»erjog öon ber ^eimfui^ung ber ©tabt

f)örte unb bie 3Jienge ber befangenen fal^, freute er fid§.

SlHein fobalb er öon ber ^evftörung fo öteler ^irc^en unb

öon bem ^ytammentobe einer fold^en 9}tenge öon @eiftIicC)en

oernal^m unb ben .^errn Sif(^of, ben @rei§ mit feinem toei^en

.Oau^te unb mit feinem öon 5Ilter§f(f)mä(i)e beinal^e gan^

aufgeriebenen Äörper gefangen l^erbeifüfiren unb bann hk

9teliquien be§ l^eiligen ^rotomartt)r @tepl)anu§ l^albberbrannt

unb mit bem ©(i)mu^e ber fyeueräbrunft bebedt gleicfitoie 3ur

93er^errlicf)ung bes Xriumpf)^ mit bem S^ifc^of ^ufammen

]^erbcibringen fal^, ha beugte er fein 9lntli^ unb öergo^ einen

Strom öon 2;i^ränen, unb erflärte, ba§ fei npiber feinen äöillen

gefc^e^en unb er beflage es auf baö bitterfte. ^eboc^ gab er

ben ^errn Sifc^of nic^t augenblirflid^ frei, fonbern tie^ if|n

na^ i^perteneburg ^ führen, mit bem Sefel^te, itjn, obtool^l

unter 5tuffic^t, e^renöoE ju be^anbeln. Sie fe^r fromme

iperjogin 5]tac§t^ilb gemann i^n fo lieb, ha^ fie il^n öoltt

Sld^tung öor bem ^priefterftanbe mit trefflichen ©emänbern

rei(^Ii($ befc^enfte unb mit ber größten Eingebung für alte

feine ^ebürfniffe berma^en forgte, ba^ e§ ii)m in feiner ii'age

an nickte 3u festen fci)ien. 9tDmaru§ aber, fein S3Iut§=

öertoanbter unb 53titgefangener, mürbe auf S3urg ©igeberg^

in ^aft gegolten. Unterbe^ mad)ten bie J^eute be§ Sifc^ofS

1) Slrtlcnburg. — ^) ©cgefccrg in ^olftciii.
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1179 3u .^orneBurg f)äufig Eingriffe gegen bie ßeute bes -pevjog^

au5 9tad)e tnegen ber Selcibigungen, tüetcf)e t^r ,^err 311 bulben

^tte, unb jengten unb brannten
,

jene ©egenb burcilftreifenb,

in ben umliegenbcn S)örtern. 5Darob prnenb
,

fanbte ber

^erjog ein .^eer l§in, unb üe| jene 33urg an^ünben unb

25.3CC. bein ©rbBoben gleid^ ntadien. S)arna(f) Beging er bie ©eBurt

be§ .^errn feierlid) 3U SunenBurg. Sal^in Berief er ben -^errn

iisoSSifc^of, fe^te bie 9^rieben§Bebingungen feft, £|oB feine .^aft

auf unb entließ ifjn in allen 6^ren nac§ .^aufe. 5ll5 aBer

ber 25ifc^of nacf) .!puge§Burg ^ tarn, tüarb er franf unb lautete

bafelBft eine Zeitlang ba§ SSette, Bi§ er unter 3una'£)me ber

^'örperfcfimerjen öon irbifd)en Seiben erlöft, burd^ ein feiige»

3o.5u(i6nbe ben Sauf feiner Sage Bef(i)Io^.

16. Jlon ißs ^tvia^$ 3ttS naüj 9rij«ring£n, unb mit 0bolf

unb antve @bdn »«« i\jxa. ablttUni.

%U ber 9Jlai l^eranfam, 30g ber ^er^og mit ^eere§mad^t

uad^ 2i)üringen I)inein, unb ftedte eine ©tabt 9tamen5

Äuning'^eä ^Zorf^ufen '-^ in 23ranb. ^^m eilte Sobensicf), ber

ßanbgraf, mit einem großen .^eere entgegen, unb fie lieferten

14. a«ni fid) 3 ein Slreffen, in toel(^em bie S^^üringer gefc^Iagen njurben

unb Sobetoid^ ueBft feinem 33ruber, bem ^Pfaljgrafen ^ermann,

unb einer ^Jlenge Krieger in (Sefangenfcfiaft geriet^. 3(n jenem

21age ftieg ber -^erjog fjoä) empor, unb ^reube unb SuBel

T^errfd^te in feinen: ganzen §aufe, unb er tel^rte mit einer un=

ge!^euren ^enge befangener unb öieler 33eute nac^ Srune§mic^

jurütf. %U nun eine§ SlageS @raf Stbolf Bei il^m eintrat

unb i'^m toegen be§ ©iege§ ©lud toünfc^te, inbem er baBei

um (ärlauBni^ Bat, in fein Sanb jurücEfe'^ren ju bürfen, fo

Begann @raf ©un^elin ii)n in ©egentoart be§ .^erjogä mit

1) Sa? ffloftcr Jt'i")?'6«vg 6ci §albcvftnbt. — -) Die tüiügltcf)c Stciöt 9Jcivö=

f)aii)cit. — 3) Sei SSciBcnfcc.
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üerleumberifc^en 3Borten anjutoften. Siefer nämlid), bemso

früher SIbolf» fiefter ^i^eunb getücfert toar, juckte barauf l^intev

feinem 9iüd£en aHexIei SSortoänbe 3ur O^einbfeligfeit gegen if)tt,

nnb Begann bem -^per^oge 5U üagen, tl^m feien öon jenem

Diele Äränfungen pgefügt, unb nidjt er allein fei in öiclen

StücEen öon i^m gefrönÜ, fonbern aEe, bie bem ^er^og er=

geben feien, n?ürben öon i'^m ftet§ Bitter gc^a^t. UeBerbie^

^abe \a aud) ber Jperr .Öer^og felBft bie Seleibigung ton i^m

erbulben muffen, ba| er i|m ni(^t, wie bie üBrigen (äbelen,

feine (befangenen, at§ todäjt mit ©eroatt ber äöaffen ge=

tDonnen toären, üBerliefern tooüte. Sa entgegnete i^m @raf

9lbo(f: „6§ fte^t in ©urer 5Jlad)t, mid) in ßegentoart meinet

Jperrn, be§ ^erjogg, biefer S)inge ju Bef(^ulbigen, oBn?ol^l id)

mid) Qua) ftet§ in allen S)ingen Bereittoittig unb üott @r=

geBen^eit gezeigt l^aBe. ^lun aBer erllärt benn 1)kx öor

meinem öerrn, in toie fern id} Qua) Beleibigt "^aBe, bamit

iä) mid) beS^alB entroeber, toenn icf) !ann, gef)örig xid)t=

fertige, ober, njo nic^t, ßud^ bor meinem .^errn geBü^renbe

©enugt'^uung (eifte. 5Jli^fättt meinem .^errn ettoaä an mir,

fo toerbe id) eBenfo Bereit fein, i^m jegliche ©enugtl^uung ^u

geBen, loie er Berechtigt ift, üBer mid^ nad^ SSelieBen ju

urt^ieilen. äöenn ^1)x aBer fagt, ba^ hu, toeli^e meinem

Aperrn ergeBen feien, öon mir Bitter gel^a^t toürben, fo fprec^t

S'E)r ba nur nad) eigner SBiEfür, ba ^fjx hai niemals toerbet

erreeifen fönnen. S)enn ba§ ift ^ebermann ööEig Befannt,

ha'iß id) meinem §errn ftetS unöerBrüdjIicf) treu getrefen unb

nac^ beffen @eBot ausgesogen unb l^eimge^ogen unb öorroärtä

gegangen Bin. äßenn aBer einer ettuaS anbere§ öon mir an=

giBt, fo tdiU id) ben augenBüdticf) in ©egentoart meine§

.'perrn a(g einen Sügner üBerfü^ren. heftete e§ inbe§ meinem

<^errn, ha^ id) in feiner ©egenlcart el)renöotter Be^anbett

würbe, fo toürbe id) mit befto größerem 35ertrauen öor it)m



62 ,3wcite3 58udö,

nsoerfc^einen." SDer ^erjog aber, lüelcfier tijat, alä fümmere er

[ic£) um bie ©treitigfetten ber Beiben ni(f)t, fagte: „?tbolf be=

l)auptet feine Unjc^ulb Beftimmt genug, unb id) gefte^e, ha}^

er un§ in allen ©tücEen gro^e @rgeBenl^eit beriefen t)at;

barüBer aBer fann er feine genügenbe ßntfi^utbigung t)or=

Bringen, ba^ er nac^ bem legten ©efed^te un§ bie befangenen

nic^t auggeliefert "^at. <Bo möge er benn je^t bie (befangenen,

bie er l§at, augliefern, bamit nic^t auc^ anbere, burd) fein

SSeifpiel öerleitet, bie il^rigen Behalten." S)amat§ aBer l^atte

@raf 9lbotf mit bem ©rafen öon S)a§Ie unb anberen 5Bunbeö=

genoffen 72 angefe^ene befangene. S)a^er antlüortete er:

„SStffet, «^erc, ba^ ic^ auf btefem gelbjuge at(e§ steinige

öerBrauc^t, ha'^ iä) eine Unja'^l öon ©treitroffen ber Otitter

unb ^4^ferben ber ^ned)te öerloren ^Be, unb toenn ic^ Qua)

alfo je|t hu ©efangenen ^urüifgeBe, fo BteiBt mir nic£)t§

üBrig, al§ ju 3^u^ nad^ ^aufe 5urü(i3Utoanbern." Unb mit

biefen 2Borten entfernte er fic^ öom «^er^oge, unb flagte mit

Xfjränen in ben 2lugen allen feinen fjreunben, toddft Be=

leibigenbe SCßorte er öon (Sraf ©unjelin '^atte l^ijren muffen,

unb hafi biefer ii^n burc^ feine Sln^apfungen bem ^er^oge

öerbäc^tig gemad^t l^aBe. S)arnac^, aU er naä) erlangter 6r=

lauBni^ aBge^ogen toar, tourbe er fammt anberen @beln bem

<g)er3oge entfrembet, beffen Sln'^ang burd§ i^ren 3lBfaIl ge=

f(^n3äd)t würbe. SoBalb aBer ber ^per^og erful^r, ha^ er öon

il^m aBgefaüen toar, Befehle er fein ganjeS Sanb jenfeit^ ber

@lBe, unb eroBerte feine 33urg pune\ au§ toelc^er er be§

©rafen Seute öertrieB, um 5Jtarcrab, ben ©tatf^alter ^ ber

^oljaten, in biefelBe ein^ufe^en. S)ie SSefte ©igeBerge aBer,

meldte nid^t ju erftürmen toar, lie§ er burd^ ben @rafen

3?ernl§arb öon 9tace§Burg lange Belagern; aEein O^rau WllaäjU

f)ilb, bie 5[Rutter be§ ©rafen, Be^au^jtete biefelBe öolt S[u§=

J) *5(oen. — 2) praefectum. Urfunblid) ticifet er Döerbobe.



Rap'itd IG. 17. 63

bauet. S)a inbe^ bev 33runnen üevfiegte, fo litt hk 3?e=n=!o

fa^ung ber 93urg 3!)urft, fo ba^ i'^re ©aumen trocEen trurben

aui 'OJtanget an Xranf, unb fo übergaben fie ben Crt notT]=

gebrungen unter Sebingungcn be§ tyriebeng. ^^^t ^efe'^t§=

l^abcr bafelbft befteHte ber .^erjog einen getoiffen Suppolb,

einen 3?aier öon ©eburt, einen üugen unb tapfern 5)iann.

5rau ^Jk(^t]^i(b aber 30g mit ben S'^i'iQen nac^ (Scotoenburg

ab. S)arauf ^erftörte ®raf 3lboIf mit feinen ^^reunben unb

33ermanbten bie SBefte ^onrotl^^ toeld^e ßonrab öon Ototl^e

feiner S3urg gegenüber jenfeit§ ber Söifera erbaut l^atte.

17. |Ion ber Ankunft bes fiaifcrs in ^ud^ftn.

9tl§ ber .^aifer aber öerna'^m, ba^ biefe bom .^erjoge ab=

gefallen n?aren, begab er fic§ auf ben 2öeg nac^ ©ac^fen. 2:..5iiu

S)a gerietl^en alle bie !riegerifc§en Männer, Ujeld^e fic^ im

Sager be§ -^er^ogg befanben, gar fe'^r in S^urd^t, unb über=

lieferten, als er l^eranna'^te, au§ 9iot^ ober au§ freiem SBillen

alle feine fefteften 33urgen unb fid§ felbft bem .^aifer. 5}iete

jDienftleute be§ -IperjogS, hk bon ,^inbe§beinen an öon ben!=

felben aufgewogen toaren, unb beren 33äter il^m o'^ne alle

äöiberrebe gebient Ratten, tuie .^einric^ öon Söitl^a, Suppolb

öon .C"5ei-te5berg, Subolf öon ^eina unb me!^rere 51nbere öer=

liefen il^n unb traten jum ßaifer über. S)iefer gewann ba=

burd^, ba^ er in 5Befi^ ber fe^r feften ^Burgen .§erte§berg,

Senjenburg, SBIanlenburg, ^et)mburg unb 9?eg^eneftein '-^ !am,

f et)r an ^aä)i unb fanbte ba§ <g)eer au§, S5urg ßiec^tenberg ^

3U erobern, ttjclc^e i!§m auc§ nac^ einigen ^^agen übergeben

töurbe.

S)amal§ ftarb ^a^amar, ber fyürft ber ^omeranen, ein

1) Sof)cnrobe bei SRintcttt, ber Scfjaucnfmrg gegenüber. — '-) ^crjbcrg (ag un=

toeit Cfterobc, 2auenburg bei ©tecEtcnbcrg, ^cimburg unb Wcgenftetn bei^lnntcnburg.

SiefeS rourbc crft im fotgenbcit ^ain belagert. — 3) ^nx braunfcfiracigiic^cn 2lmtc

Salbent fiebt man noc^ tieutäutagc bie JRuinen öon 2icl)tenbcrg.
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1180 treuer gi'cunb bc§ .'perjogs, irorauf bie Slaöen öoit biefeni

abfielen, tocil fein ^Bruber Suggeslatt» mit bem Äaifer öer=

bunben toax unb bemfetben .^ulbigung leiftetc mih Xribut

3a^Ite.

18. Pont pitclicraufbnu ttv gaftesbuvg.

S)amat§ befe^te ber Äoifer einen f)Df)en ^erg bn ©ostav,

ben .sparteöberg, inbent er bafelbft eine SSurg befeftigte imb

fie mit einer ftarfen ^auer umgab. Siefe Surg :^atte einft

auf ba§ ftärffte befeftigt Äaifer ^einrid) ber 3(eltere, gegen

ben ficf) fein <Bol)n er'^ob, melc^er feinen ^akx blutgieriger

SCßeife angriff unb öertrieb^ ber auc^ öon ben ©ad)fen bei

2BeIbe§t)Dlte in ber <Bä)laä)t befiegt tourbe. Unb ba nun eben

biefe SBurg gleic^fam ein ^oc^ für gauj ©a^fen gett)efen unb

ber ^aifer ttiegen feinet au^erorbentlic^en Hebermut^eg ni(f)t

nur ben <Baä)]cr\, fonbern aut^ bem apoftolifcfien ©tu^Ie unb

beinahe bem ganzen -Jieiclie öerfia^t tdax, fo bef(f)toffen bie

gürften ber ©ai^fen mit ben SSifc^öfen 3U @D§lar eine 93er=

fammlung jn l^alten. Safelbft öerf(^n)oren fie fic^ gegen ßaifer

§einric^, unb fuc^ten einen anbern Äonig gegen ifjU auf=

anbringen. S)a aber megen ber fBaijl be§ .^önigS 3toiefpalt

unter it)nen entftonb, unb jeber nat^ Setieben biefen ober

jenen Ungeeigneten boju beftimmte, fo trat einer, ^}lamen§

i^onrab, ein berebter 5[Rann, unter i'^nen auf unb fagte:

„äöarum feib i^r unein§, i'^r 5Jiönner? feib i^r nicf)t ^^riebene

^olber äufammen gefommen? ©efättt eud) mein 9iat^, fo toitt

iä) eud) einen tüi^tigen Mann nad)n)eifen, ttjelc^er ber !önig=

tilgen fö^ren würbig, im Kriege fiegbeglücEt ift unb bur(^

meieren @ott unö ^eil bringen wirb." S)ie Jßerfammelten

nun pflid^teten i^m alle bei unb erflärten, Wen er be^eic^nen

werbe, ben woEten alle al§ i^önig begrüben. (Sofort 30g er,

1) 3m Original ein Jpcjnmctcr, unbctnnntcr ^crfiuift.
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öon feinen ©enoffen begleitet, naä) ber Söol^nung eincö c'^i-en= nso

wertl^en lllannes, ^]iamen§ ipcinric^ K 2t(ä fie inbe^ in bie

SGßo^nung beffelBen eintraten, fanben fie i^n ni(^t öor; benn

er n?ar in ber <Srf)eune mit 93ogeIfteIIen fcefc^äftigt. ©eine

5rau aber empfing hk ©intretenben l^öflid) unb fagte, i^r

@emal)t fei nic^t ^u |)aufe, aber er fei nic^t meit entfernt.

Sßäl^renb jene nun bie 5pferbe abfattetten , unb ben Säften

ein ^di)l zubereitet n^urbe, fd)ic!te fie i^rem 5Jlanne l^eimlid^

5Pferbe ^u, bamit er 3U Üioffe naäj -ipaufe fommen mö(i)te,

aU tarnt er öon einer üteife. Sem .^eimfel^renben eilten alfo

jene entgegen, tt)orauf er fie pflic^ begrüßte unb bie Xafel

on^urid^ten befaf)!, inbem er fie 3um 6ffen lub. S)arauf ant=

mortete ^onrab : „3f(^ »erbe nid)t efier effen, aU bi§ iä) mein

SSort angebracht ^abe." ^emx ermieberte: „©prid^." S)a

fagte ^onrab: „2lIIe ^ü^ften ©acE)fen§ grüben biii) unb bitten

bic^, fo fc^neH toie möglich 3U il^nen nai^ @D§tar ^u fommen."

Sa entgegnete er : „3Bo3U bebürfen bie dürften ©ad^fenS eine§

fo geringen 9Jtanne§, toie id) bin?" ^eboi^ mai^te er fic^

auf unb fam ju ifinen. S)a fprad) ßonrab, ber i£)n ^in=

geführt ]§atte, 5u ben öerfammelten ^yürften : „©e^et ba eueren

Äönig!" ©ofort ermäfilten i^n alie einftimmig ju i^rem

.Sönig. Sßon bem ^ufäEigen ßreigniffe aber, ba^ er mit

^Vogelfängen befd)äftigt getoefen tuar, tüa§ aber für il^n glei(^=

fam ein 2Ba^r3eic§en ber ^ufunft toar, nannte man if)n ber

Q3ögel ^önig, auf beutfrf) aber Sßogetfuning. 51I§ er nun

3um ^ijnige erhoben toar, fo fagte er 3U ben dürften: „Söeil

it}X mid5 für toürbig ge'^atten f)abt, mii^ 3U euerem Könige

p machen, fo gebül)rt e§ fic^, ba^ i^r mir aU foti^em eib=

Iid§ Xreue gelobet." 9tac^bem nun aüe ben @ib geleiftet

1) $icr ift tai, «a§ i. S- 918 ober 919 bei öcr iffial)! §ctitrid)ä I, ben fionrnb I

äum fiönig ju crtiiäfjten riett), geid)a^, mit bcm, >Dn§ gu igcinric^g TV 3fit in Saci)jcn

»orftcl, Don 2lrnoIb öcrrocc^jclt.

(Scic^ic^tid^r. b. bcutfc^en ajoi-j. Xm.Sa^v^- 3. 33b. 2. aiufl. 5
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1U9 'Ratten, fanbte er ju benen auf bcr .öarte§6urg ben Sefe'^l,

jo fd^neE tüie mbgüd) öor ifim (]u crfdieinen. 3)ie Stbgefanbten

ntelbeten aljo jenen, toa^ fie aus bem 9}lunbe bes Jtönigs

öcrnommen l^atten. S)iefe afcer, Doli Untoillens, gaben i!^nen

9{ut^enftreic^e , unb jd^icften fie mit gefd^orenen .^äuptcrn 3U

il^rem <g)errn ^VixM. S)arauf fagte ber 3lettefte unter ben

S^oten 3u feinen ©cfä'^rten: „2öir finb jtüar befd)iinpft, aber

bleibet nur feft unb be'fiarrlidC), fo toerben U)ir unfere (Sc^mai^

fd)on in 9iu£)m üertoanbeln. ^d^ ^aht ^tuk f^alfeu au§=

fliegen gefeiten, biefe trerben unfere 9?ef(i)ämung l^inföegnel^men."

@ö tüaren nämlid^ über Jtüan^ig Jünglinge ebter 9tbfuuft ,^um

Saben öon ber 33urg ^eruntergefommen : bereu 9tüdfunft er=

toarteten fie, unb machten fie fömmtlid^ nieber, unb räc£)ten

fo i'^re ©d^mad^, beöor fie jum .Sinnige ^urüdte^rten. 2)a

biefer ha^ Vorgefallene öerna'^m, inurbe er fe"^r ^ornig, unb

belagerte utit einer großen ©diaar bie SSurg, unb eroberte

unb jerftörte fie unb machte fie ber 6rbe gteid^. Einige aber

fagen, ba^ ttiegen öieler ungel)euerer SJhffetl^aten, bie in unb

njegen biefer ^urg öerübt feien, unb n?egen be§ errtälinten

^aifer§ .*peinrid§, ber bi§ an fein Seben§enbe öom apoftolifd^en

©tul^le gebannt Wax, biefer Crt öom ^^apfte mit bem Vann=

flud§e Belegt fei, fo ba^ er nie mieber ben»ol)nt, fonbern, toie

SSabt)lon, beftänbig npüft liegen bleiben foHte. ^aifer S^riberid^

1180 aber begann ben SSerg Uiieber ju befeftigen, Ujeil er, toenn

berfelbe fic^ aud^ ben 33annfpru(^ jugejogen l^atte, bod^ an

feinem Oteid^e nid^t irgenb einen Stbbrud^ erleiben wollte. @§

emi3örten fidl) aber hk, meldte fid^ in ber Si^efte äöalbenberg^

befanben, allein fie tonnten fid^ nid^t galten, öielme^r n)urbe

il^re iöurg ^erftört, unb fie n?auberten nun naä) ber 33urg

be§ ^aiferg ^\i au§.

1) 35?alöcn6crg oticv 2Co(bcnticrg Ing jroiftficn §ilbc?f)eim unS Soctcncm.
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19. Pon bcr (Scfttttgcnnoljöif bts trafen ^crnljörii.

9ia(^bem barauf ber 4">ei^309 jur 3eit ber ©eburt be§ ^errn '\^^'^'

5U Sunenbuvg eine feierlid^e 5)erfammtuiig gefjatten l^atte, 16e=

gann er ben @rafen S3eni^afb üoii Oiaceöburg, ber ftd^ bamalö

bei il^m befanb, tregen einer gegen il^n in§ 3öer! gefegten

i^erfd^tüörung jur Stec^enfc^aft 3U ^iei)n; benn er bcfd)ulbigte

il^n beö Xreubruc^ö unb ber ;i>errät^crei, unb fagte, e§ fei

if)m öon feinen ©etreuen unjttieifell^aft nac^gemiefen
,

ja, er

fönne i'^n, toenn'g Tiofi) tl^äte, burc^ offenbare Setoeife unb

3eugniffe überführen, ha^ er mit feinen ^yreunben eine 3}er=

fc^rcörung gegen il^n angerichtet l^abe, in ber 2lbfid§t, il^n

fammt feiner ©ema^lin nacf) 9tace§burg ^um ©aftmal^Ie ju

laben unb bann einen ^interl^alt ju legen unb bie ©d§maufen=

ben 3U ermorben. S)a er nun auf biefe SJortoüi-fe feine ge=

nügcnbe Slnttooii ju geben tt»uBte, fo Ue^ if)n ber -^er^og

nebft feinem ©o!^ne 3)oIrab öerl^aften unb jog, i^n felbft mit=

nel^menb, mit einem ^eere öor 9tace§burg, um e§ ^u belagern.

3'^m eitten bie Subefer mit bieten Schiffen unb SBaffen unb

5Rafd^inen ^u -öülfe, unb hk Belagerung toarb immer ernft=

lieber. Sernl^arb übergab not^gebrungen bie Burg, unb ging

mit O^rau unb ^inbern unb fämmtticiier ^abe nac^ ©obebuj^

Später^^in aber untemal^m ber <&er5Dg, ber nod^ immer 3>er=

hadjt gegen if)n ^atte, ha'^ er i^m nic^t öoHe Streue betoal^re,

einen streiten S^Q ^'^ fei^ Sanb, unb jeijtörte bie Surg

©obebuj, tto er reiche 33eute machte. 6r aber flüchtete ^um

^erjoge ^öern'^arb. -^erjog .^einridt) alfo bemächtigte fid^ nun,

ha aüe feine fjeinbe öertrieben maren, allein bei Sanbe§, unb

begann fRaceSburg, Sigeberg unb ^lune ju befeftigen, öott

Söertrauens auf biefe Burgen.

1) ©abebuicft.
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20. JJon bc5 ßttircrö jFclbjug.

1181
n^j,(j ;^m näc^ften ©omiiicr ergoffen fic^ bie faiferlic^eu .!peer=

f(paaren gan3 über bc§ -^perjogS ©ebtet, toeld^eä ber Äaifer

mit ftarfer 5[Rad)t befel5te, tnbem er in eigener ^perfon über

bie ßlbe ju fe^en fic^ anfifiidte, um i§n auä bem S!anbe ^u

treiben. S)a er aber befürd)tete, ba| il^m t)inter feinem UMtn
ein .-^inter'^att gelegt toerben möchte, fo befallt er bem Kölner

*^f)ilipp fammt anberen dürften, Srune§tr)ic§ ^u beobadfiten;

ben .^er3og Sernl^arb aber unb beffen SSruber, Ctto, ben

5Jtarfgrafen üon SSranbenburg
,

fanbte er fammt anberen

Surften ber Ofttanbe ber Sunenborger toegen nad) 33arbett>ic^.

6r felbft fül^rte, begleitet öon Sßic^mann toon ^agbeburg unb

bem ^ßamberger ^errn ^ nebft ben Siebten öon S^ulba, Gorbei ^

unb .'pergfelb, fowie öom SJiarfgrafen Ctto öon 9Jli§ne unb

einer großen 9}tenge too'^tgerüfteter ©c^toaben unb SSaiern,

ba§ <g)eer auf bie 6lbe ^u. 5lt§ bte§ l^eranfam, tourbe Sanb=

graf Sobelnic^, ber bi§ ba'^in in Sunenburg bertac^t tourbe,

na(^ ©igeberg geführt, unb bafelbft in ftrengere §aft gebradjt.

3)er ^erjog aber befanb fid§ bamalS ju fiubefe, inbem er bie

©tabt befeftigte unb öiele 9Jlafc^inen baute. 9tocf) biefen

29.5mii5lnorbnungen ging er am ^eter= unb ^^paulStage fort nac^

9loce§burg. 2llg er nun früt)morgen§ öon bort aufbrach, um
an bie @lbe ju ge'^eu, folgten i^m atte hu in ber 35urg

»aren, unb gaben x1)m jubelnb ba§ ©eleit. S)a aber bie

3ln§änger 33ern^arb§, welche bort ^urüclgeblieben U)aren, fallen,

ha^ bie 33urg leer tuor, na'^men fie fte |)lö^li(f) ein, t)er=

fcf)loffen, uacl)bem fie bie !öefte befetit liatten, bie £l)ore ber=

felben, unb trieben alle bie jurücEgebliebenen .^nec^te be^

."per^ogg fort, ©obalb inbe^ ber -'perjog ^örte, toaS t)Dr=

gefallen toar, Wijxk er öoE Erbitterung toieber um, unb fanb

fie öerftocft unb feinbfelig gegen i^n geftimmt. Sofort fc^idte

1) Dtto IT. — 2) Scr lagerte Dor iBraunjc^tDcifl.
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er naäj ©igeberg ^u Suppolb unb nad^ $lune ju ^ibrtrab, iisi

itnb W]ai)i i:^nen, fo fc^nell toie möglich mit ben ^ol^aten

3U fommen, um fie, bie ja nur tüenige lüaren, 3u berjagen.

SBäfjrenbbe^ aber fam einer 3U i!^m mit ber Slnjeige, ber

Äaifer nal^e fdjon, ireäl^alb er unberric^teter Singe öoll

bitteren ^ngrimmS abaog unb nad§ giieneburg fam. 21I§ er

barauf \üi), ha^ ha^ !aiferli($e Sager na'^e toar, ftedtc er bie

23urg in ^ranb unb begab fi(^ auf einem ^a^^n hk 6Ibe

Ijinunter nad^ Stabe.

21. Jlon ber 0clogernng fnbckea bnrrij bcn ^tttfer.

S)er .^aifer aber fe|te über ben ^tu^ unb erfc^ien öor

Subete. ^^m eilte ha?> .6eer ber Staöen unb ^ol^aten ju.

Sluc^ .'i^önig Söalbemar öon Sänemarf fam mit einer großen

fytotte an bie 93^ünbung ber 2raöena, unb hit ©tabt toarb

3U Sßaffer unb 3U Sanbe eingefd^Ioffen. ^n berfelben be=

fanben fic^ @raf (Simon öon 2efeneburg, ®raf Senif)arb bon

3tlbenburg ^ unb ©raf iöerntjarb öon Söilepe, nebft 9)^ar!rab,

bem Stattl^alter ber ^ol^aten, unb ßmeco öon ^olte mit

einigen fel^r tapferen |)ol3aten unb einer un^äl^ligen 9Jlenge

öon bürgern, ^önig SBalbemar aber ei-fcf)ien mit großem

©efolge öor bem .^aifer, unb fteHte fitf) bemfelben mit großem

^run! unb Sluftöanbe bar. S)ann öertobte er aud) feine

Sloi^ter mit einem ©o^ne be§ ßaifers, mit bem <^er3oge öon

8d§tüaben nämlic^^ toorauf ha^ ©l^egelöbni^ beiber (Satten

burc^ feierli(^en ©ibfd^tour ber SSifd^öfe beftätigt tnurbc.

2öät)renb ber SSetagerung befanb fid^ ber ^ifc^of, .^err

<^einrt(^ in ber 8tabt. Qu biefem famen bk Bürger unb

fagten: „Söir bitten euere .^eiligfeit, ]§oc^töürbigfter 9}ater,

euc^ 3um .^eiTU ^aifer f|inau§ ^u begeben unb i^m in

unferem 5iamen ju fagen: „öerr, ttjir finb eure ßnec^te; toir

1) Clöcnbuvg in gric-'tanö. — '-) grieörid).

..,„ .
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1181 finb Bereit, euerer faiferücfien ''Bajeftät ju gefiorcfien, allein

lüQö ^aben toir öerbroc^en, ba§ h)ir mit einer ']o t)efttgen

23elagerung bon eud) ]^eimgefurf)t n^erben? S)iefe ©tabt f)aben

tüir biS'^er burd^ bie freigebige @nabe unfere§ -öerrn, be§

iperjogS ."peinrii^, in 3Se[i^ get)abt, unb ^aben fie aurf) ju

6§ren @otte§ unb al§ einen feften .iport be§ 6I)riftent]^um§

an biefem einfügen Crte ber ©ctirerfen unb toüften (Sinöbe

erbauet; an biefem Orte, mo, wie mir t)offen, je^t eine

äöol^nung @otte§, öorl^er aber megen be§ t)eibnifcf)en Srr=

glaubeng ein ©i^ be§ ©atana§ mar. S)iefe Stabt werben

mir alfo eueren -öänben ni^t überliefern, fonbern bie x^xtU

ijiii berfelben mit äöaffengemalt
, fo tauge mir tonnen, auf

hai au§bauernbfte üert^eibigen. S)arum aber Bitten mir euere

@r^abent)eit , uns unter ©emä^rung ber ©ic^ertieit ^u er=

tauben, ha^ mir 3U unferm ^errn, bem ^er^oge, un§ be=

geben bürfen, um öon i'^m 3U erfal^ren, ma§ ju tl^un fei unb

mie mir für un§ unb unfere Stabt in biefer 9bt^ am beften

forgen. Söenn biefer un§ bann 6ntfa^ öerfprict)t, fo ift e§

xtä)t, ha^ mir il^m bie ©tabt Bema^ren; mo nicf)t, fo motlen

mir tt)un, ma§ zuä) gefällt. SBoIIt if)r ba§ ni(f)t, fo miffct,

ba^ mir lieber in ber 33ert§eibigung unferer ©tabt e'^renöoE

fterBen, aU bie Streue Bred^enb fcfimai^ooll leBen moHeu."

©0 ging ber SSifc^of pm .^aifer, unb trug i^m hu^ forg=

fältigft üor. ßr ermatjute ben J?aifer, er mödjtc boc^, ein=

geben! ber SJermanbtfd^aft, in ber er jum C^'^i'^oö^ f^^^^' ^^^

ber Sienfte, bie er i^m oft unb in f)o^em ®rabe geleiftet

f)dbt, mit i^m, feinem SSetter^ @ebulb '^aBen. S)er Äaifer

aBer, ber fid^ üBer bk 2ln!unft be§ .^errn SSifdiofS freute,

roeil er i^n megen feinet guten 9tufe§ fc^ä^te unb i|n gern

^5rte, antmortete i^m: „2öir finb üBer eure Slnfunft fe^r

1) gricbrid^g SWuttcr, 3uöit§, \mx eine Soc^tcr ^cinrid)» tc§ Sc^maräcn unb

eine grfjiDcftcr ^cinrit^§ bc§ ©toläcn, beffen ©ot)n §cinri(^ ber Söicc roar.
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erfreut, öielgeüebter Sifdiof, unb ftnben gro^e^ SBo^^Igefallen usi

baran, niä) 3U feigen unb mit mä) ju rebeu. S)o^ aber euere

Bürger un§ äöorte öon 3lnma§ung entbieten lajfen unb unfere

Stabt uns ni($t freitüiüig öffnen, ha^, glauben »ir, toirb

roeber euc^, nocf) irgenb einem, ber bei gefunbem 9}erftanbe

ift, rec^t f(^einen. S^'^''^ befennen toir, ba^ biefe ©tabt buri^

unfere freigebige @nabe eine 3eittang unferem Setter get)ört

!)at; feitbem berfetbe jebod^ brnd) feine Apartnätfigfeit nac^

bem iSeft^tuffe aEer ^^ürften beö 9iei(f)e§ fic^ hk öffentlid^e

3tc^t jugejogen ^at, gehört hk ©tobt mit öollem Steckte un§,

ba ia aucf) jeber iBifi^of feine @üter, bie jener aB beftänbige

\Je^en in Seft^ l^atte, toieber an fic^ genommen "^at. Unfere

-JJtac^t ift nun ^tuar je^t gro^ genug, um ben Subefern ju

öergetten icae fie öerbient l^aben; weil toir aber in Hebung

ber ©erec^tigteit alten lieber ©ebulb at§ ©träfe ju ertoeifen

uns gebrungen fügten, fo fei e§ benn; toir toollen i'^nen aud^

barin 3u Söilten fein, ba^ fie, toie fie eö berlangen, 3U it)rem

-öeiTn gelten unb mit il^m über it)re Soge ftd§ befprec^en

mögen. 2(Eein fie foHen toiffen, ba^ fie, toenn fie na(^ i^rer

Oiürffel^r un^ bie ©tabt nic^t öffnen, bann toegen biefe§ 35er=

äuge§ eine um fo fc^toerere 3ü(^tigung ju getoärtigen l^abeu.

SBenn if)r aber fagt, toir möchten boc^ @ebulb l^aben mit

unferm 9}etter, bem .^erjoge, fo toiffet, bafe toir gegen i!^n

ftet§ tounberbare @ebulb unb 9Jlitbe geübt l§aben. Saburi^

mit .'poc^mut^ erfüllt, t)at er bie @nabe, bie er fanb, für

nic^tö geachtet, ja er ]§at felbft nid^t einmal @otte§ über=

fc^toänglic^e @nabe gegen i^n erfannt, toie er foEte. S)e^=

^alb mü^t il^r toiffen, ift er Oon ®ott gebemütl^igt; benn

eines fo übermäd^tigen 53lanne§ ©tur^ ift nic^t bur(^ unfere

Mad)i betoirft, fonbem toielmet)r eine 3}ergeltung au§ ber

Jpanb be§ allmäd^tigen @otte§."

S)er S3if(f)of atfo fe^rte in bie ©tabt ^urücE unb berid^tete
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1181 ben 33ürgein tüas er ge'f)ört ^atte. 3)tefe nahmen unöeqüglidC)

ba§ freie ©eleit an unb begaben fic^ na(f) ©tabe, njo ber

.g)er(^og mar. 5Der Ä'aifer aber fanbte in 93erücfiic^tigung ber

Äränflic^feit be§ 33ifrf)ofg, ber ^äufig an einem ^i^igen ^yieber

litt, tt)et(^e§ il^n aud^ fein ganjeS Seben l^inburi^ nicfjt öer=

lie^, feinen ^ir^t ju bemfetben, um if)n burii) feine Xränfe

öon bem ©ied^t^ume ju feilen. Einige Xage nadj'^er aber

famen hk iBürger mit bem ©rafen ©unjelin jurüil, unb

überlieferten bem Äaifer auf SSefe^l be§ Aperjogg bie (Stabt.

Seöor fie i!^m biefelbe jeboi^ öffneten, famen fie 3U il^m

l§inau§ unb baten i^n, bod) bie ^yreitieit, meiere ber -öerjog

il^nen einft öerlie'^en f)ab^, bet)atten unb bie ^orred^te, toetd^e

fie in tVreibriefen aufgejeid^net befa^en, nac^ bem ©ofater

Siedete \ fo h)ie hk (Sren^en i§re§ (Sebieteg, n)a§ äöiefen,

Sßälber unb &Iüffe anlange, unöerfürst unb öom Äaifer fraft

feiner £)berl^errlic£)!eit in ©naben beftätigt erhalten ju bürfen.

S)er Äaifer bewilligte i'^r ®efu(^, unb beftätigte nid)t allein

ba§ ©enannte, fonbern er erftärte auc^, ba^ e§ mit bem 2ln=

f^eile öom Qoti, toelc^er jum Unter'^alte ber S)om^erren in

ßubefe unb 9iace§burg bom -^erjoge au§gefe^t toar, bleiben

folle n)ie biS'^er. S)em ©rafen ?Xbolf aber gab er bie ^älfte

öon bem, voa^ bie gan^e ©tabt bon ,3öIIen, 5M't)(en unb ben

äöedt)felbänfen eintrug, ju Selben, tl§eil§ toeil er bem 9teic^e

gro^e Sienfte geleiftet ^atte, f^eilS toeil er um be§ ßaiferö

Witten eine 3ßitl<i^S Vertrieben geWefen War. ©0 t)ielt benn

ber i?aifer feinen (Jinjug in bie ©tabt, unb tourbe mit

^l)mnen unb ßiebern jum ßobe ®otte§ unter bem Subel ber

®eiftlid)feit unb be§ ganzen SSolfeö präiiitig empfangen. S)er

%U be§ Mofterg ber :§eitigen ^^Jlutter ©otteä ^kria unb beä

-^eiligen ^ol^anneg be§ ©öangeliften ^ erfc^ien öor i^m, unb

empfing au§ feinen Rauben bie 93e(e'^nung mit ben ööfen,

1) X>cm atccfite »on £ocft. — •-) Scr SBcriaffcv iiibft.
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hit er in bev Stabt l^attc, nebft einigen Sledfern auf beniusi

\^anbgebiete bafelbft, burd^ iNermittelung beö 93ifc^of§ A^einridi,

ber ekn bicfe ^öfe unb ^lerfer au§ eigenen ^D^litteln gefauft,

unb fte ber l^eiligen illutter ©otte^ unb Sungfrau ^llaria

unb bem l^eiligen ^ol^annes beut ßöangeliften jum ^Beften be5

Älofterg bavgebrac^t l^atte.

22. Uon i»fr gfimkcljr iifs ^oiTfrö nnb btr Jlerbonnung

bcs gcrjcgs.

S)er Äoifer fe^te '^eimjiel^enb über bie (5lbe, unb f(f)(ug

öfttic^ öon !i?uneburg ein Sager. S)er -^erjog befanb ixä), tüie

gejagt, ju Stabe, n^o^in er fid^ toegen ber fieberen Sage be»

Crte§ 3urü(fgesogen l^atte, toeil er, felbft toenn bie Stabt

bom geinbe genommen tüurbe, bod^ für feine ^^^s^lon ju

SBaffer ju enttommen |offte. (Sr ^atte hu Stabt mit einem

fet)r ftarfen SBalle umgeben, unb fe'^r bebeutenbe S3efeftigung5=

toerfe mit ^Jtafi^inen bafelbft bauen laffen, unb 6rof ©unjelin,

ber bie Sefeftigungsbauten betrieb, lie^ bie Sprme bes

2Rün|ter§ ber l^eiligen S^ungfrau 9Jlaria S treil fte ben 9^eftung§=

teerten aEju nal^e 3U [teilen fi^ienen, in unüberlegter 9tüct=

fti^tÄtofigfeit abtragen. ®ie§ tonnte o'fine Sc^ulb nic^t ab=

gelten; benn toä^renb man au§ Ueberma^ öon fyürforge ber=

gleid^en ^J^aßregeln nimmt, bringen eben biefe 5}la^regeln

oftmals burc^ @otte§ brol^enbe ^anb grö^ere§ 33erberben, at»

man burt^ fie ^u öert)üten beabftd)tigte. S)er ^er^og inbe^

bat, ba er fic^ in hit (Snge getrieben fa'^, ben ^erm Äaifer

um hk 6rtaubni§, unter faifertic^em ©eleite nac^ Suneburg

fommen 3U bürfen, meil er ^offte, bei bemfelben auf irgenb

eine SBeife Erbarmen ju finben. 9n§ er nun mit bem ©eleite

3tt)if(f)en ^perteneburg unb S3arbeniic^ toar, fam il^m eine

^enge ütitter auä bem Sager be§ .^aiferä entgegen, unb be=

1) Stuper^Qlb ber Staöt.
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1181 grüßte i^n frieblic^. ^Jiai^bem er i^reu ÖJru^ ertoiebert '^atte,

fprad) er: „^ä) tüar fonft nicf)t gctt?ot)nt, f)ier ^u Ji^anbe üon

irgenb jemanbem ©eleit ju em^^fangen, fonbern bie(mef)r es

anbern ju getnä'^ren." ©o fam er nac^ Sunefcurg, unb be=

mü^te fic^ burcf) Unter'^ätibler ben Äaifer auf alle SBeife ju

bejänftigen. 2lu(j§ feine (befangenen, ben fianbgrafen Sobenjic^,

unb beffen SSruber, ben ^fol^grafen .Spermann, entließ er au§

ber ^^ait, in ber -Hoffnung, burc^ folc^e %i)akn ber @üte

einige @nabe 3U erlangen; allein er erreirfite ni(^t§. Sier

^aifer jebod^ hxaä) öon ba auf unb fe^te i§m einen .^oftag

,5U Quibelingenburg an, bamit bafelbft mit ben ^üi'ften ber

©erec^tigfeit gemä^ fiefc^Ioffen tt)ürbe, tnaS mit U)m gefc^e^en

fotte. darüber freuten fic^ alte g^reunbe be§ ^ergogS, rt)eit

fie erwarteten, ba^ bort ettoaS ®ünftige§ über it)n tierfügt

merben fönnte. 2tl§ aber bafelbft wegen eine§ ©treite§,

tt)el(f)er ^toifc^en i'^m unb feinem 51ebenbu^ler, bem -^erjog

SBern'^arb, entftanb, feine ©ac^e nict)t üorgenommen War,

würbe i^m ein anberer ^^oftag 5U @rpi§forb anberaumt.

Koö. 2)ama(§ befam ßrjbifc^of ©ifrib toon SSremen ©tabe fammt

atten ben anberen SSefi^ungen, Wetd^e ber -^erjog bi§'t)er öer=

möge feineä £e§n§öerpttniffe§ jur 93remer Jlirc^e befeffen

ffaik, öoEftänbig wieber. ^eborf) ga^ilte er bem ©r^bifdiof

5pl^ilipp öon Äöln, ben er gebeten t^atte, mit <!peere§mad)t 3U

fommen unb ©tabe ju erobern, 600 ^lHarf ©ilberS. Cbwo^l

alfo biefer auf fein @efud§ getommen war, fo §atte jener boi^

nid^t burd) i!^n, fonbern burc^ ä^ergünftigung be§ .^aiferS

bie 33urg erl^alten; nic§t§ befto weniger forberte jener bie

öerfprodiene ©umme @elbe§. %nä) @raf 3Sernf)arb unb ®raf

3lboIf er'^ielten it)re 35urgen unb ßanbe öom .^aifer ^urücE.

5«oü. S)er «Oerjog nun erf(f)ien an bem i^m anberaumten @ericl)tg=

tage, unb Warf fic^ bem .^aifer ^u SüBen» inbem er fic^ ööttig

ber @nabe beffelben überlieferte. S)iefer t)ob i^n öom SSoben
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auf unb füfele il^n, unb beflagtc e§ mit Xfiränen in beuusi

klugen, ha^ i^re llneinigfeit fo lange geftiä^rt unb er felbft

fic^ feinen ©tur^ jugesogen ^aU. Cb aber biefe Sl^rönen

aufrichtig gemeint mareu, ftel)t 3U fcejmeifetn: er fc^eint !ein

aufrichtige» ^[Jlitteib mit bem ^perjoge empfunben ju tjobtn,

ba er i^n nic^t mieber in feine frül^ere etjrentooEe ©teßung

ju bringen öerfut^te. ^^reilic^ !onnte er ba§ für ben 9lugen=

blid feinet 6ibf(^tt}ure§ toegen ni(^t. 3ule^t nömüd^, at§ alle

dürften nad^ feinem ©tur^e trachteten, fc§tt)or it)nen ber .^aifer

bei feiner faiferlicfien äöürbe, ba^ er jenen nie in feinen

frül^eren -Jtang mieber einfe^en werbe, toofern nic^t atte ha=

mit aufrieben fein Würben. <Bo öiel jeboi^ Warb ^u ©unften

be§ .^perjogg bewilligt, ha'^ er feine ©rbtaube, wo biefelben

aucf) lägen, ol^ne atten ©infpruc^ öööig frei befi^en foHte.

S)er ^er^og nun öerbannte ficf) auf brei ^al^re au§ feinem

Sanbc, inbem er dhliä) getobte, innerl^alb biefer 3eit baffelbe

nic^t betreten ju woEen, au^er Wenn ber ^aifer i^n 5urücf=

riefe. 6r reifte ju feinem ©(f)Wiegert)ater , bem .^önig öonu82

©nglanb, begleitet öon feiner ©ema'^lin unb feinen Äinbern,

unb t)ielt fic^ bei bemfetben Wä^renb jene§ ganzen 3eiti-'aum§

auf. S)er .^önig öon ßnglanb nafjm il^n '^öc^ft e'^renöoll

auf, unb fe^te il^n wie ^um S^ürften über ba§ ganje Sanb,

bereicherte auc^ atte feine 5!Jlitöerbannten burcä^ öiete ©efc^enfe.

3lIIe5 iDtta ift ouf ber SOBelt, tüixb anberö im Saufe ber 3"ten-

3Ba§ einft ftanb auf fieserem (Ürunbe, boa fc^toanÜ tüte ein ©c^ilfro'^t.

2ßeUruf)m, |)of)ett, Sugenb unb tüettlidEje 3[llad)t unb SBefi^ttjum

2ßerben be§ Hnglürf? tRaub unb 93eute öerjefjrenber 3lrmut^.

©itet ift ntenfd)Iicf)ei ÖJIüd; toa^ ift, ge^t flägücl) ju 6nbe.

^errf(f)ern entf(f)lüinbet bie 3Jlo(i)t, eitel ift menf(^Iicf)e§ ©lücf.

Seerce ©epränge erUfd)t, auäfterben bie ©tämme ber Ferren,

©ie oud) ereilet ber %ob, Ieere§ ©epränge erlifd)t.
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5(üeö ßr^abene,

^immels Siebter felbft

Söerben t)erge()en einft.

ßinjig bie 3fit an fic^

33leibet untüanbclbat

^nxdj aUc S^tmi\t i)in.

S)em nur fei ©lorie,

Soblieb unb ©iegeöpretS,

Set aEcr 5Jlad)t ift toü,

S'er aEe§ fennt unb toei^,

®er alle? lenft unb "^ält,

3it)nt, bem 2lllmä(^tigen I

2)on ßluigfeit ju ßloigfeit. 'atmen.



^ritte§ ^ud^.

1. IHon bfr Itfgtfrung gfrjog 0tvn\fnvtB. iis2

„3u ber 3eit mx fein ^önig in :3frael, ein Sfeglid^er
fjf.^'j'

tl^at, tt)a§ il^m rec^t bauchte." S)enn nac^ ber SSerBannung

beö ..<?er3og§ ipeinrid^, ber attein im Sanbe üBermäc^tig ge=

n^efen toar unb, toie tüir im 9Infange gefagt l^aBen, bie größte

©ic^er^eit l^ergeftettt ^atte, toeil er nid^t nur ben henaä)=

bai-ten, fonbern anä) au§Iänbifc^en unb barbarifi^en Stationen

bie 3üget feiner .^errfc^aft anlegte, fo ha^ alle o'^ne 5urd)t

fi($ ber 9iu'f)e "Eingeben fonnten, unb ha^ Sanb toegen biefe§

friebtic^ fidleren 3uftanbe§ an aKcn @ütern Uefierflu^ l^atte,

regierte jeber toie ein 2;t)rann an feinem Crte, unb f^at ent=

toeber felbft feinem 9täc^ften ©elüalt an, ober erbulbete fte.

^erjog SSernl^arb aBer, ber bie erfte ©teHung ein3une!^men

fd^ien, l^anbelte o^ne ,^raft, unb er, ber früher, al§ er nur

nod^ bie @rafenn)ürbe 'E)atte, ber rüftigfte unter feinen 35rübern

ioar, öerfu^r je^t, ba er jum «^erjoge erlauben loar, nic^t tote

ein toal^rer regierenber f^ürft, fonbern er entartete n)ie ein

nur au§ jufäEigen ©rünben CBenangefe^ter, unb benahm fid^

in ber Meinung, at§ muffe er fic^ friebliebenb 3eigen, burd^ouS

läffig unb fc^laff, S)at)er tourbe er aud^ toeber Oom tfteid^e

feiner ©tellung gemä^ geef)rt, nod^ öon ben S^ürften unb

ßbeln be§ Sanbe§ aU ber ßrfte geadt)tet.

Um biefe Sät fütirte 65raf 3lboIf eine Sod^ter be§ trafen
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1182 Ctto Don 5£)ae(e ^ l^eim , auf ^Betrieb ht^ (ärjbifrf)Dfs ^tiilip^)

bon ,^ötn, beffen nai)t ^extoanhk fie toax, unb burd) it)n

tourbe 3lbo(f nun aud) fe'^r einflußreich. 3lt§ er bie gan.^e

.^errfc^aft feine§ 3}ater§ er'^alten t)atte, trieb er oEe feine

3einbe, nämH($ bie, ttielc^e 3U 3eiten ^erjog .^einric^ö gegen

il^n gettiefen föaren, au§ bem Sanbe. S)a"^in ge!)örten 53tar!rab,

ber Statf^aÜer ber ^otjaten, an beffen ©teile er einen anbein

9iamen§ @t)rid) fe|te, ber jebod) an Xüd^tigfeit unb '}ted)t=

fd)affenl§eit tl^m tceit nac^ftanb, ferner |)emeco, ein fel^r rüftiger

^}tann, unb mel^rere anbere, öon benen einige fid^ jum Könige

öon S)änemar! begaben, um hei bemfelben in ber 5^'embe 5U

leben, anbere aber öoEbraditen bie ^tit if^xtx 9}erbannung

beim @rafen öon 9tace§burg.

^erjog S3ernl§arb aber fam mit feinem SSruber, bem 5Jlarf=

grafen Ctto, nac^ ©rteneburg, unb trat bafelbft gro^ auf.

@r befahl ben Abelen be§ 2anbe§ ju erfc^einen, um i^re ße'^en

3U empfangen, iijm ^u J)utbigen unb i'fim eiblid§ Sreue ju

geloben. 9lad§bem fid^ nun bie @rafen öon 9tace§burg,

S/annenberg, Sud^orte unb S^'^nn il^tn öorgefteHt l^atten,

tourbe audC) @raf Slbolf ertoartet, aÜein er !am nidE)t. Salier

fc^öpfte ber -^erjog 3)erbac§t gegen il^n, unb fo entftanben

3ttiiftigfeiten unter i^en.

.^er^og S^ern'^arb aber begann p berfelben ^eit <i^

anberen Ufer ber 6tbe öftlic§ öon @rteneburg Softienburg^ ju

erbauen. 6r öerlegte nämlic^ ©rteneburg, beffen Ütingmauern

er abtragen ließ, um mit ben ©teinen berfelben feine neue

SSurg 3U befeftigen. Sludf) bie Ueberfaf)rt über ben fytuß, bie

bort töar, foEte nad§ feinem 3Sefe!^le fortan bei Solöenburg

fein. ?IIIein bie Subeter beflagten ficf) beim Äaifer über biefe

SJeränberung, tt?eil fie öjegen be§ toeiteren unb fd^tnierigeren

Söege§ bie größte ©rfcfitDerung ber Ueberfa'^rt 3U leiben 'Ratten.

1) SSictmctir Don Slffcl; fie bicfe 9lbc[lH'ib. — -) Caucnfiurg.
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S)a^er befal^I ber Ädfer, ba^ fic, lt>ie fonft, bei ßrteueburg iiss

l^inüber geljen füllten.

^eraog 33ei-nl§arb alfo, ber feine 2tmt§gett)alt erweitern

hJoHte, begann bie 5Bett:)DT}ner be§ 2anbe§ mit neuen, unerl^örten

unb unerträgliciien Stuflagen ju befd^tocren, unb inbem er ben

Oiatl^ ber ©reife gäujlic^ "^intenanfe^tc unb nur bem ber jV fl"^)

Jünglinge @e:§ör gab, ntac£)te er feinen fteinften Ringer breiter,

üU feineö a>ater§ 9tüiien getüefen lüar, unb brüdfte fie mit

l^artem i^od^e. <Bo tourbe feine ^errfcfiaft i'^nen öer^a^t,

unb fein tRu'^m fd^toanb in nid^t§. Slud^ fein 33ruber ©ifrib,

ßr^bifd^of üon Bremen, t)erfud)te bem ©rafen 2lboIf hk @raf=

fc^aft Xl^etmaiid^en ^u entreißen unb fie an feinen trüber,

ben .^er^og, ^u übertragen; allein Slbolf be"§auptete biefelbe

bem ©rjbifd^ofe jum S^ro^e mit @ert)alt ber Söaffen, unb er=

Härte, ba^ fie il^m öon Ütec^tStoegen gel^öre.

2. Pie ücm fairer öit ^öntg ^annt gjfdjtiktj @cratti»trdjfift.

Um biefe 3eit ftarb Äönig Söalbemar öon S)änemar!, unb »Jat

fein @Dl§n Äanut regierte nai^ i^m. 2ln biefen fd^idfte ber

Äaifer angefel^ene ©efanbte, nämli(^ ben ergbifcEiDf ©ifrib öon

93remen nebft anberen 6belen wegen feiner ©c^mefter, )X)dä)C

fein Sßater bereite öor längerer 3eit mit bem 8o:§ne be§ ÄaiferS

öerlobt ^atte, unb um einen 2'§eil ber aufgemachten ®elb=

fumme 3u em^^fangen. 3)enn ber Äaifer unb ber Äönig öon

S)änemar! Ratten im (Sl^eöertrage beftimmt, ha^ ber ^önig

4000 5Jlar!, getoogen nad^ bem öffentlichen, bon Äarl bem

©ro^en eingeführten ©etoit^te S ber 2;o(^ter mitgeben, unb

ha'^ er ju ber 3eit, lt»o er hit %odi)kx ^uerft öorfteEte, einen

beliebigen %i)dl ber (Summe auöbe^a^len foKte; fec^ä ^at)u

nai^ ber 3>er(obung aber, toenn fie in bie iSal^re ber 9Jlann=

barleit eingetreten märe — benn bamal§ mar ha§> ^Jläbcfien

1) S)cm ^arlc§ tot, luorüticv f. a?cnccfo 511111 ^Bigaloi« 58. 9554.
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1182 crft fieben ^atjx alt —
, foüte fecf)§ Sßodien üorf)er bie gaii^e

8umme öoÜftänbig entrid^tet toerben. S)ie5 tcar öon beiben

©eiten urtunblii^ feftgefe|t, ]o ba^, toenn bie 2(u5füf|rung

irgenb eines ber au§gema(i)ten ^Puncte unterbliebe, fobann ber

gan^e 93crtrag unb bas gan^e äJerlöbni^ ungültig fein foEte.

©0 gogen benn hk ©efanbten beg Äaifer§ mit 400 5pferben

an ben ©gboraflu^. &xa] Slbotf ben?irt'^ete fie brei 2age

lang im Ueberflu^. ßönig Äanut aber übergab i^nen feine

©c^teefter öott Untoilleng, unb erüärte, er hjürbe fie auf

feinen ^alt mit bem ©o^ne be§ ^aiferä üerbinben, n?enn er

fic^ nid^t fd^eute, ben @ib feine§ SSater§ ju öerle^en. S^be^

öerfal^ er fie Bei ber Uebergabe nur mit einem mittelmäßigen

unb i^rem ^ol^en föniglic^en 3iange ni(i)t entfpreif)enben 5Jiar=

ftalt unb J!Ieiberöorrat^e, ^a^tte jebod^ einen üll)eil be§ @elbe§,

n?ie e§ auSgemacfit n^ar, au§. Senn bamal§ l^errfd^te bereite

3tt)ietra(^t 3tt>ifc§en il§m unb bem .^aifer, toeil ber Äaifer bie

!^e"§n§!^ulbigung öon i^m berlangte, bie er öermeigerte, toeil

er tüegen feine§ ©c^toiegerbaterS, bes |)er3Dg§ ^einric^, »eitlen

ber .^aifer au§ bem Ji^anbe bertrieben l^atte, naä) ber 23er=

mut^ung Einiger ©elegenl^eit fud)te, fid§ gegen ben Äaifer

aufjulel^nen.

3. Pou öcm Siiiitbtn ies gerrn ^ifdjof^ getttrtdj.

Um biefe 3eit litt SSifd^of .ipeinrid^ an einer ilranf^cit,

welche i!^m au(^ ben 2;ob brad^te. Cbmol^l er aber an großer

^^örperfd^ttiöc^e litt, fo toibmete er hod) geiftlid^en befangen

unb (Gebeten nac§ toie bor regen (Sifer, unb fe^te ben I)eiligen

ÜJteffebienft, bem er in Slnbetung ber fieiligen 9)lutter ©otteö

^IRaria unabläffig oblag, erft brei 2age bor feiner SSeife^ung

au§. 5Iucf) gemiffe außerorbentlid^e (Snt^altfamfeiten toar er

bi§ an fein @nbe 3u fceobadfiten bemüt)t. Unb obtool)! alfo

4^"" ber 5}lann ®otte§ einen guten Äampf gefämpft, feinen Sauf
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DDÜenbet unb 2reue bettial^rt l^atte, unb fcfion nii^t me'^tim

^tüeifeln tonnte, ha% if)m im Uebvigen hit Ärone ber ®e=

rec^tigteit aufbetüal^rt trerbe, fo begann er bod^ um ben 3öein=

berg be§ A^errn, ben er neuerbingS im .^lofter ber l^eiligen

ilMter @otte§ unb be§ l^eiligen ^o^anm^ be§ ßöangeliften

gepflanzt ^atte, ängftltd^e Sejorgnt^ gu liegen, unb toenn er

gleid) X^uft l^atte abjufc^eiben unb bei 6'^rifto ^u fein, fo UjoHte *^23.

er boc^ toie ein frommer .ipirt bie n?enigen unb nod^ fe'^r

jarten Sc!§afe öor ber «Ipinterlift ber äöölfe fc^ü^en. äöä'^renb

er nun '^äufig öou ben SSrübern befui^t tourbe, n)elc^e fagten:

„äöarum, o 9}ater, öerläffeft S)u un§ unb n?em übergibft 3)u

uni in unferer 33ertt}aift^eit?^" fo antwortete er: ^ä) bau!c

meinem ©otte, ^efug ©"^riftuä, unb beffen atterfrijmmfter

5Jlutter, benn in Hoffnung auf bie (Snabe @otte§ bin id)

meinet 3;obe§ toegen ni(f)t traurig; tool^I aber beunruhigt

mic^ nid^t toenig bie öerwaifte Sage biefer neuen ^flan^ung.

S)iefe empor p bringen, möchte ic^, geliebt e§ @ott, noc^ am

!Ceben bleiben, um biz nod) fo junge ©d^öpfung ^u feiner

6fire, fo öiel id) fönnte, ^u fräftigeu. S)od^ barüber loitt iä) =,1)23"

mit bem ^falmiften mein Slnliegen auf ben iperrn toerfen/*^'
^^

ber mid^ in allem ftet§ erhöret ^at unb ber mein ipeil ift."

S)a er bie§ öfter toieberl^oüe unb biefe 2lngelegenl^eit bem <^errn

bringenb empfa'^i, fo fogte er einft in ber '^aiijt nadf) ber

grül^meffe gerabe, al§ märe er öou @ott belehrt, üott S]er=

traueng ju bem bei il§m fi^enben Slbte^: „SSertraue auf ben

^erm, mein ©o'fin, unb l^arre au§ unb fei nic£)t traurig

toegen meine§ Xobeö, benn toa§ bem ^errn gefällt, mu^ in

Erfüllung ge^n. 2)a§ aber toiffe ganj beftimmt, ha^ er feinem

5tamen 3U ß^ren an biefem Crte feinen S>ienft förbern toirb

;

nur ätoeifele nicf)t, foubern fdE)affe nat^ Gräften, unb bein^f. 27,14

1) SBorte aK§ Sutpiciu? Scöcruä im 3. Sriefc Bom 0. SOKu-tin. — 2) SRämtict)

«nfcnn Eftronifteit 9lrnolb.

@cirf)icfit)ct)r. b. öcutjd)en 5Covj. XIII. 3af]rf). 3. Sb. 2. Slufl. 6
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U82^erj tüerbe ftarf unb fjoffe auf ben ^errn." So im ^txxn

getroftet fagte er, nadjbem er bie Vorüber jufammengerufen,

feine 3luflöfung fei nalje, unb n^äl^renb er bie l^eiüge Celung

empfing, reicfite er felbft bie ^")änbe bar, ftrecfte bie i}ü^z aus,

fang mit ben Singenben unb fprac^, nacf)bem er ben Isjeid^nam

be§ |)errn mit auf ben äöeg betommen ^atte: „C Äönig ber

(ä'^ren, fomm in f^rieben!" unb fügte, beffen 9ln!unft Bereits

i?i. 23, 4 mit ©id^ertieit ermartenb, ^inju: „Unb ob ic^ fc^on manberte

im ftnftern Ztfal, fürchte ic^ fein Ungtütf; benn bu bift bei

mir!" Unb al§ er bem Sobe näl^er unb nä^er fam, unb fd)on,

toetl bie 3unge ftammette, bie SBorte uic^t me'^r üoüftänbig

l^eröorbringen tonnte, öffnete er plö^ti($ bie Stugen, bie er

bereite im 2obe gef(^(offen '^atte, unb rief fid^ aufrid)tenb

mit ausgebreiteten Firmen au§: „©iel^e ba, hk Jungfrau!"

Siefen 5lu§ruf bejogen bie 3Inmefenben auf bie '^eilige ^Jhitter

@otte§ ^Jlaria, njeld^er ber ^ifd§of mit allem @ifer gebient

Tf)atte, unb e§ ift nic§t ju bejmeifeln, ba^ i'^n, ber if)r ftets

ein fo ergebener S)iener getoefen mar, bie ^Jlutter ber ©nabeu

im Stugenblide be§ 2obe§ ftärfte. S)arauf mürbe er üom

Sette aufgenommen unb auf ein '^äreneS ^Su^getoanb gelegt,

unb fo f^at er feinen legten Stt^emjug. 3lm 29. Tioüember

gab er in t^rieben feinen ©eift auf. Sein Seid^nam mürbe

in bem bon il^m gegrünbeten ßlofter ber 6rbe übergeben,

obmol^l 5]tanct)e ba§ ungern fa'^en unb bagegen fpradien,

toeit fte i'^n in ber .^auptfird^e beftatten toollten. StEein @ott

mottte feinen SBunft^ ni(^t unerfüllt laffen. 3lt§ er nämtic^

in bem Älofter traut tag, fprac^ er fein 3}ertangen aus, bort

auä) begraben ju merben, mit ben SBorten : „S)ie§ ift meine

f32,^"4
^^^^^ emiglicE); l^ier milt ic^ motinen; benn es gefaßt mir

tüo'ijl." Seine Seele mürbe, fo glaube i<i), in ba§ (Srbe ber

.^eiligen imb frommen aufgenommen, ba er öon ,Rinbeö=

beinen an ß'^riftuS nadifolgte. 5ttä er ein i^üngling öon ettra
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^ffan^ig Sa'^ven irar, unb bte Unibevfität ju ^^ai-t§ öerlaffen uss

^atk, lüanbertc er au§ feinem 9>ater(anbe S^rabant — benn er

trar 5u 53ro§te ^ geboren — fort unb tarn nac^ .^Ubenfem,

nio er, tneil er in aBiffenf($aften tüeit tiorgerüdt toar, bie

bortige Schule 3U leiten befam. ^iadibem er bort eine QüU
lang öerloeilt '§atte, fam er nad^ @otte§ Fügung nac^ 5Brune§=

n?i(^, um auc^ bort bie Seitung ber ©c^ute ju übcrnel^men.

3ni Qjerlauf ber 3eit aber Inarb er öom Q^ieber befallen, ^n

biefer Ärantl^eit "^atte er folgenben 3^rauin: @r fa'^ einen

fe^r großen unb furcf)tbar auöfe'^enben ^^lann ciligft auf ficf)

jufonimen; öor biefem fliel^enb, tarn er an einen fe'^r breiten

fylu|, unb aU er, burd^ bie fyurd^t öor bem i^n öerfolgenben

Oiäuber faft be§ Stf^emS beraubt, über ba§ äBaffer !^inüber=

gefegt mar, tarn er an'§ ,$?Iofter be§ 'fettigen 2Iegibiu§ unb

entrann, in baffelbe eintretenb, ben .^änben be§ nac^fe|enben

5einbe§. Seim ©rniac^en erfannte er, ttia§ @ott in feiner

©nabc mit i^m beabfidfjtigte, Ite^ fic^ in§ ^tofter be§ fettigen

2legibiu§ bringen, unb fidf) mit ber 2^onfur öerfe'§en unb alö

Wönä) eintreiben. S)a ^örte ha^ läftige S^ieber auf, er aber

toar ben Söogen be§ 333eltgetr{ebe§ entriffen, unb

So jum Wönä)i gentoi^t, toerfa!) er bei Wönä^e^ ©efd^äfte.

9Iu(^ reifte er nid^t, ttiie ^^land^e ju tl^un pflegen, toieber

naä) ^au§ ober ju feinen greunben unb 33ermanbten, fonbern

nad^bem er, tt?ie Slbra'^am, fein Sanb in 3Ba'^r^eit öerlaffen

l^atte, lie| er um ß'^rifti ttjiHen at(e§ ^urücf, unb l^arrte nur

be§ enbltdfien So^ne§ au§ ber <^anb @otte§. ®a'f)er l^atte

©Ott bie ©nabe nad^ feinem ^tbfd^eiben einigen frommen ^er=

fönen 3U offenbaren, bo^ er nai^ ber S^erbannungSjeit be§

irbifd^en 2eben§ ju ben ^yreuben ber (Jraigfeit eingegangen fei.

9Jor bem ad^ten 2age nad^ feiner Seftattung tüar e§ nämlid^

bem 9lbte im 2raume fo, aU n?enn er fein @rab ijffnete.

1) Srüffcl.

6*
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ii82tüeil e§ i^m fd^ien, dl§> ob au bem ^auertüerfe eth)a§ Tia(f)=

läffig gearbeitet lüäre, tt)a§ man änbern mü^te. S)a rict)tete

ficf) plö^Itrf) ber S3tfc§of ouf, fo ba^ er jum ©i^en (am, unb

$). 30, 2 Begann mit großen S)an!f)e3eigungen ^u jagen: „^c^ greife

bicf), .^err; benn bu I)a[t micf; er^ö^t, uub läffeft meine gcinbe

iiä) ni(^t üBer mid^ freuen." Hub fo ber 9ieil^e nacf) ben

ganzen 5]ßfalm l^erfagenb, banfte er bem .§errn. Sobalb er

«.12 aber an bie ©teEe fam: „5£)u t)aft mir meine Möge üer=

»anbelt in einen Steigen" u. f. to., begann er bie 2ürf)er, bie

mau i^m hti ber SSeftattung angelegt ^atte, abäutnerfen, unb

3U jagen: „2)u l§ajt meinen <Büd ausgesogen unb mic^ mit

3^reuben gegürtet." Uub aU ber ^jalm mit ben äöorten:

„<^err, mein ©ott, iä) roill bir bauten in @tt)igfeit!" beenbigt

war, jagte er: „Söeiter toiü iä) euc^ uic^tg jagen." Xlnb jo

enbete ha§i ©ejic^t. ^nä) eine ^tonne in ^ebena ^ ja'^ in

einem Slraumgejii^t, toie i^r eine 2aube, toei^er benn ©c^nee,

in ben @(^do^ flog. Sa jie nun ^ot^erjreut i'^r gutter bot,

jprad§ bie Xaube: „^ä) genieße nic^t§; benn iä) bin feine

Xaube, JDuberu iä) bin um So^n gebungen. ^ä) toiU bir

jagen, tüer iä) bin." S)a jpratf) jene, öon ©(^recEen ergriffen:

„Sage mir, melcfien I^ol^u mu^t bu empfangen, um mir ^u

jagen, teer bu bijt?" S)a antttiortete jie: SCßenn bu im S}er=

taufe be§ ^ai)xz^ 3U meinem @ebä(^tnijje ben $jalm „S)a

qj). iH^jrael au§ 9tegt)pten 30g" f)erjagen lüiüjt, jo rtiitt ic^ bir

jagen tt»a§ bu toittjt. 2ll§ jie il^r ba§ nun auf ba§ eifrigjte

öerjprac^, jagte jie: „^ä) ffti^t .!^einrid^, unb n^ar einjt Sijd^of

3U Subefe." 2)a fragte fie i^n: „2öo meiljt 2)u benn je^t?"

6r ertoieberte: „^n ben 6'§ören ber 6ugel." ^aä) jolc^en

3(u3ei(^en jte^^t 3U ^ojjeu, ha^ .er be§ 3ujammenjein§ mit

ben ©eligeu tf)eilf)ajtig geujorben ijt. ©oHte e§ aber einem

ober bem Slnbern abgejc^macft öorfommen, ba^ iä) bieö burc^
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S^räume erloeifen tüoHte
, fo üertceife id) tiefe auf ba§ 2tn= us2

feigen be§ l^etligen ©öangelii, loetd^eg pufig berid^tet, ba^ ein

6nget bem Sofep^ im 2;raume erf(^ien unb ii)ni bie§ ober

iene§ über ba§ ^inb ^efu unb beffen 5]lutter ber!ünbete.

UeberbieS n^erben in ber t)eiligen ©d^rift mehrere 2;raunt=

gefi($te gefc^ilbert, toie ha^ bc§ l^eiligen Daniel unb be§ tjeiligen

Siofep^, toelrfie gtaubtoürbig befunben merben fotoo^l toegen

ber SBa^rl^aftigfeit ber Sd^riftfteller, aB wegen be§ 3lnfe!§en§

berer, hk fie, toie gefd)rieben fielet, erlebt, unb il^r eignet

3eugnife burc^ <g)eiligfeit be» 3Banbel§ unb buri^ t)o^t 2}er=

bienftc beftätigt l^aben. SBenn nun auc§ bem ä^erfajfer biefeö

äBerfeö n)eniger ßJIauben gefd§en!t hjirb, aU jenen, fo be=

]§aupte ic^ bod^, ba^ man i!^m in ber %'i)at ©lauben f(^en!en

fann ; benn er gibt fid^ in biefer iBe^iel^ung baffelbe 3eugni^

ber Sreue, mie ber 5tpofteI, toenn er fagt: „2Ba§ id^ eu(f) ®nt.i,2o

aber fc^reibe, fie^e, @ott toei^! id§ lüge nid^t."

nni titv llertrciümig Jttdots.

^er^og iBern^arb aber l^anbelte nid^t toeife, unb fein

Streben fiatte ba^er aud^ feinen ©rfolg. Senn tt)eit§ be=

fd^hjerte er, niie oben gefagt ift, bie ©ingefeffenen mit neuen

5tuflagen, tl^eil§ öerfudfite er gegen bie ©rafen Slbolf unb

Sernl^arb öon 9tacegburg unb Sunjelin öon ^toerin tl^örid^te

Unternehmungen. 6r trai^tete nämlid^ bem @rafen 2tbolf

atte§ Sanb, h?a§ 3U Dtatefotoe^ gehört unb frül^er -^erjog

^einri(^§ getoefen mar, unb hit ©tabt 5lobe§Io ^ p nel^men.

3lud§ bie ©tabt Subefe toottte er für fidf) in 23efi| nel^men.

S)er Äaifer bagegen bel^ielt bk ©tabt megen be§ ©teuerertrag^

ober meil fie an ber ©renje be§ 9teid^e§ liegt, für fid^, über=

toie§ jebod^ bafür bem ^erjog SSernl^arb ^ibe^ad^er^ unb 20

1) aiatfau, fiirci)öorf bei gc^roartau. — 2) oibeStoc. — 3) ^i^acter.
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iissfe^r gute tS*-)ufen. Sßcil aber ®ra| 5(bo(i bie bälitc ber ©teueru

üon iüubefe jufolge faijcrüc^er SSele^ung ju genießen fiatte,

fo fetnbete tf)n be§I;a(b C'er^pg SSern^arb um fo mef)r an.

2)em ©rafen öon ÜtaceSburg aber unb bem trafen ©unseliu

öon 3tDeriu fud)te er i§re !t3e^en jum X§ei(e ^u üerminbern.

darüber aufgebra(^t, öereinten fie \xä) unb berfuc^ten feine

iöurg SoöenBurc^ ju eroBern, toeli^e fie au(^, nad^bem fie eine

23elagerung berfetben angeorbnet unb ^kft^ineu gebaut l^atten,

in wenig Sagen bem 6rbboben gleich machten. S)er ^erjog

aber, ber, aU ein milbfier^iger 5Jlann, c§ nicfjt über fic^ tier=

mochte S i^nen ®Ieicf)e§ mit @Ieirf)em 3U öergelten, begab

\\ä) 3um Äoifer unb üagtc i^m ba§ i^orgefaEene.

^ene aber, vodäjt fein ^oä) bon i!)ren Dioden abgufdfiütteln

iDünfc^ten, gingen baran, bie, toeld^c fie al§ feine ^reunbe

fannten, au§ bem Sanbe ju öertreiben. 2)a{)er fammelten fie

ein §eer, fielen ^eimlirf) in§ Is^anb ber ©lauen ein unb be=

festen in einem näc£)tlii^en UeberfaÜe burcE) einen öcrborgenen

©ingang bie SSurg ^lowe, au§ ber fie nac^ i^rem l^eimlic^en

öinjuge bie 5Jiutter 9iictot§, tnelcJicr ein (£ot)n aBertijIatüS

gewefen War, öertoiefen; bie anberen SSetoo^ner aber nahmen

fie gefangen, ^ünbeten ben Ort felbft au, üer^eerten ba§ ganje

ßaub uml^er unb fe'firten reidibelaben mit SSeute ^eim.

SBuröin aber, ber ©ol)n 5|]ribi3laU:)§, ber eine Sloc^ter be§

.^eräogS |)einrid^^ Ütamen§ gjte(^t:^ilb
,
3ur (Semal)tin Iiatte,

be"f)auptete bie 93eften gtoftod^ nnb 2)licf)elenburg. 9licIot ba=

gegen begab fid) fliel)enb jum ^erjoge SSern'^arb, unb beffen

«ruber, ''JJtartgraf Ctto, fe^te i:^n in bie SBurg .^aöelberg

ein. Sßon ba an mod^te er "^äufig 5Iu§fäEe unb öerf)eerte ol^ne

^^luf^öreu ba§ ßanb ber ©taöen. Sl)n unterftü^te ©ermar,

ber gürft ber 9tugianer, SSuggealatt) bagegen, ber t^ürft ber

1) non Valens , iDofür ©imfon Dorjc^Iägt non volens. 2ö. — 2) sßon einer

ßoncubine.
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5)>omeranen, öcrftiirftc bie spartet S3uröinö. Hnb fo füfirteuuss

biefe $Shit5üerlüanbten mit einanber einen SSruberfrieg. 9lictot§

spartet aber gett?ann bie Cbex^anb, weil ßiermar, ein rüftiger

5Rann, ha^ !^anb ber Givcipanen, tDeI(f)e§ in ber 5iäf)e öon

Iribu^eS^ kg, gewaltig üerttiüftete. Sllö einftmatö SSuröin,

ber anä) «Ipeinrid^ genannt tourbe, @ermar§ Sanb mit @ee=

räubern lanbenb ptünberte, tourbe er öon ©ermar gefangen

genommen, in ^effeln gefc^Iagen unb ^anut, bem S)änen=

fönige, jugefd^ii^t unb 'bti bemfelben lange in ^a\t gehalten,

'^(uf ber anberen 6eite tnarb Dticiot, teeli^cr auc^ 9iicDlau§

ijk^, gteidifaüö gefangen genommen, nämlit^ öom Sugge^latti,

at§ er im Sanbe beffetben 33eute machen tooHte, iinb in

geffctn gefc^tagen. 9Zac^bem aber beibe lange in ^aft ge=

fttefen maren, mürben fie enbtic^ unter ber S3ebingung frei=

gegeben, ba§ fie i^r Sanb toom Sänenfönige 3u fielen nal^men

unb it)m bie Don ii)m. öerlangten ©eifeln fteEtcn. Sie gaben

bemnac^ öier unb 3man3ig ©eifeln; Suröin gab feinen eignen

So^n, unb beiiie§ bie 93efte ^toftoc^, meiere er feinem £)f)eim

abtrat. 6r felbft aber erl^ielt ^lome unb ?01ic^e(enburg, nac^

äJerfügung be§ Äönig§, ber je^t ba§ Sanb ber ©laöen fid^

5U untern?erfen unb feinem 9ieic^e ein^uberleiben gebai^te.

5. Jlott bcn t^venmtxtiftn ©iscnfilniftcn ber Pänfn.

Sie S)änen, meldte bie ©itten ber S)eutf(^en nai^a'fimen,

bie fie in §otge be§ langen Seieinanbermol^nenS tennen ge=

lernt ^aben, fc^Iie^en fic^ in ^leibung unb SSetuaffnung ben

übrigen Elutionen an, unb mö^^renb fie fonft an Äleibung

atte Seeleuten glichen, ba fie, am 5)leere mol^nenb, immer mit

Schiffen 3U t^un l^aben, fo fleiben fie fic^ je^t nic^t nur in

Bd)üxiaä), in bunte§ unb grauet ^el^merf, fonbern aui^ in

^Purpur unb feine Seinmanb. Sitte finb nämlic^ fefjr reid^

I) JricbjccS in HJommcrn, nnf)c an icx 3.'U'cflcn6iirgcr @rcnjc.
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1182 burd§ ben g^i|(i)fang, ber aüjäl^rüd^ in (5(f)onen angeftellt irirb.

3u btefem eilen öon aÜen ringSum^einjol^nenben 3}ölfem bie

Äauf(cute '^erbei unb bringen ®olb, ©über unb alle fonftigen

itoftbarfeiten l^in unb faufen il^nen bie .^äringe ab, toddjc

fie umfonft öon ®otte§ reirf)fpenbenber @üte empfangen, wobei

bie .^aufleute nod^ um feilen |)anbel§ tt)illen il^r Heftes, ja

biStneilen i^r Seben burd) ©d^iprud^ öerüeren. ^^x Sanb

ift aucf) öoE ber trefflic^ften ^ferbe, toegen ber fel)r fetten

äißiefen be§ Sanbe§. ©o liegen fie benn hei biefem 9teicf)=

tl^ume an 5|}ferben mit (Sifer ritterlidfien Hebungen ob unb

ertuerben ebenfobiel 9iu"^m im 9ieiterfampf, tt)ie im ©eefriege.

Slud§ in ft)iffenf(^aftli(^er ^ilbung finb fie nic^t Wenig t)or=

gerüdt, ba bie ßbeln be§ Sanbes i^re ©öl^ne nic^t allein um
ben geiftlic^en ©tanb .^u '^eben, fonbern auc§ ^ur Slugbilbung

in Weltlid^en SBiffenfc^aften nacf) ^ari§ fc^idfen. S)Drt Werben

fie in bie ©prad^e unb ßitteratur jene§ 2anbe§ eingefülirt, unb

finb nid§t nur in ben Weltlid^en äßiffenfdliaften, fonbern aucf) in

ber 211^eologie fel^r Wol^l beWanbert. £)enn wegen ber il^nen

angeborenen ©dfineKigleit be§ ©pred§en§ geigen fie fid§ nid^t

attein in biateltifc^en 33eWei§fül^rungen al§ feine Äöpfe, fon=

bern aud^ in ber 93e'^anblung !ird^li(^er @ef(f)äfte bewähren fie

fid§ at§ tüi^tige Kenner be§ !anonifd§en unb Weltlid^en 9ted)t§.

Slu^erbem finbet man ben ©lauben bei il^nen fräftig

unb blül^enb, feitbem ber gr^bifd^of 6fd§ittu§ öon Sunb bort

biele illöfter au§ alten -Drben foWo'^t für 9ionnen, ali für

Wönä)t angelegt l^at. S)iefer War ein SJkun öon ber größten

f5^römmigfeit. 6r öerlie^ aud§, um ein rul^igeS ßeben ju

fül)ren , fein ^i§t^um unb begab fi(^ ^ nad£) bem Mofter üon

6larat)alli§, Wo er fein geben, in ipeiligfeit unb @ered§tigfeit

Wanbelnb, in ^rieben ju 6nbe fü'^rte-. i^ene Älöfter aber

meierten fid^ wie bie Gebern be§ Sibanon, unb erfüKten mit

1) 5m 5. 1177. — -) er ftarb am 6. Sept. 1182.
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au§ge6reiteten 3toeigen ben Söeinberg be§ |)errn Qehaoti-) niäjt im
bIo§ bis 3um 3)teere, fonbern felbft jeiifeitS be§ 5Jleere§ ba^

ßanb ber ©laöen.

%uä) ^exx 9Xbfalon, ber tl^m in ber 9tegierung folgte, be=

töie», entjünbet öom ßifer ber (Sered^tigfeit unb anget^an mit

ber Üiüftung @otte§, burd^aug nic^t geringere St^ätigfeit als

jener, unb obn?o'^l er öom ^^errn mit bieten Sugenben begabt

föar, fo erfreute er fic^ bod^ öor attem be§ ©ct)a|e§ eineg

guten @en)iffen§ in Se^ug auf ben ©c^mutf ber ^eufd§!^eit.

S)a:^er reijte er niie eine brennenbe unb ftra^Ienbe Sendete

gar öiele jur ^tad^folge nadf) bem <Bpmä)c: „S)a [et)et i^r,
^/]-

f^"^-

ba^ iä) niäjt allein für mid^ arbeite, fonbern für alle, bie

ber 2Bei§l^eit begel^ren." 3tud§ erlitt er, inbem er mit bem

3(poftel über feine Untergebenen mit göttlid^em ßifer eiferte
\f^'^.l

unb fie berebenb, befd^toörenb unb fd^eltenb ^ur iBetoal^rung

ber ^'eufd^l^eit antoieS, mand^en fdtimeren SBiberfprud^. Unb

ha^ ift fein 3Bunber; benn ber fleifc^Iid^e ©inn fann, fo lange

er öon ber ©ettjo'^nl^eit be§ SünbigenS gefeffelt ift, feUen ober

nie ha^ ^o^ be§ SleufeB öon \iä) abf(Rütteln, fonbern er

fielet iDie eine ßfelin brausen am Äreu^ttiege ^u niebrigem

Si^agenjerfe angebunben, um jebe Saft, bie if)m irgenb einer

auferlegen tüiU, o1)m Sßiberftreben ^u tragen. SlEe unreinen

©ebanfen nämlid^, meldt)e i^m unreine ©eifter eingeben, nimmt

er mit um fo größerem ©rgö^en auf, auf je fdf)limmere SBeife

fie i!^m mitgetl^eitt toerben. S)arum fann er e§ bann, tt)enn ^j^i"/'

ber gro^e Senfer i^n ftraft, nid^t erfennen; benn es mu^

geiftlid^ geri(^tet fein. Sa'tier fommt e§, ba^ fold^e ttjiber

ben ©tadlet löcfen unb gegen il^re 3)orgefe^ten Ottern =@ier

äufammentragen ^ inbem fie fid^ öerfd^n?ören unb Empörung

ftiften, bie geredf)ten S}ermai)nungen be§ 5Jteifter§ Unterbrüdung

nennen unb fid^ befd^toeren, toenn fie beSl^alb ^ur 9ted^en=

1) «gl. 3cj. 59, 5.
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ii82|(^aft gcjogen merben. So gießen fie ficf) benn tDO^(üerbicnte

Sjcrtreife ^u. SIuc^ im e'fietic^en Staube finbeii ficf) mandje,

bie, tl^rem SSerufe getpiffen'f)aft oBücgenb, ficf) bemüfien, @aft=

freunbfc^aft 311 üben, 5Hmofen fpenbeii, tuelc^e bie ef)eüc^e

Jreue :üd)t beriefen unb bem ©eficte ]o tnie ben übrigen

äöerfen ber ©erec^tigfeit fic^ tüibmen.

äßa§ foE ic^ be§ Sönig» ^ gebenfen? Gr, obiüot)! noc^

in ben ^ünglingSja'^ren fte^enb, l^at fic^ in allen feinen

Apanblungcn in bem ©rabe wie ein @reiä gezeigt, al§ tnenn

bur^ fein toürbeöoIIeS SSenet)men jener ©prucf) ber 2Bei§^eit

^^•^i^'^^^g' l^erüorgerufen tt)äre: „S)a§ 9IIter ift el^rlic^, ni(f)t hai lange

lebt, ober üiele ^a^re ]§at: .ßluglEieit unter ben ^lenfc^en ift

ba§ reifte graue <^aar, unb ein unbefletfteä 2ehzn ift ba§

redete 2(Iter." ®enn er frö^nte nicE)t, toie e§ biefe§ Seben§=

alter ju tf)un geüjotjut ift, ben ©pielen unb ber ©c^auluft,

lüar auä) nicfjt auf 2Iu§flüge unb ©(fiu^eifereien erpicht ober

ber Süfternl^eit ergeben, fonbern

^eufcf) mit ber feufc^en ©ema^Un tiertefate er 3Üd)ttg bie 2age.

Sßä'^renb ber geier ber 5[Reffe gab er ficf) aud^ nic^t, toie

^IJlanc^e cö gettio^nt finb, ©efpräd^en ober ©ef(^äft§t}erl§anb=

lungen l^in, fonbern er '^atte ftet§ bie 5pfalmen ober ein

fonftigeS ©ebetbud^ öor 5lugen, unb toibmete fid) öoE Slnbad^t

bem (Sebete. Unb h>eil er ber 3Bei§t)eit an'fiing, n)et(f)e fagt:

'^eaf'^ „S)ur(^ mic^ regieren bie Könige," barum befeftigte ber ^err

^' ^^ fein 9fieirf), fo ba^ , iräl^renb 3U ben 3eitei^ feiner S^orfal^ren

im Königreiche S)änemarf Sreifürften ,
ja auc^ SSierfürften

bie 9iegierung§gen?alt t^eilten, er allein bie 5[)tonar(f)ie regierte,

trelc^e inbe^ fc^on fein S3ater mit großer 3!}iü^e unb Klugheit

erworben l^atte.

Kanut nun, tt)elc^er in feinem 9tei(^e tiefen t5i"ie^en ^atk,

gebac^te baran, ba^ 3U ben S^ikn feiner 23öter bie ©laben

1) Samt VI.



Sat)itd 5. 6. 91

feinem Sanbe biet Unl^eil^ angefügt Rattert. S)a er fie nunusi

Quc^ ber ^Milfe bc§ ^^cvjogS ^einric^, ber mit bem ^üget

feiner Jperrjc^aft fie nad) SBillfür gelenft ^atte, Beraubt fa^,

fo nal^m er bie @ele9ent)eit toaijx itnb griff fie an, gewann

jebod^, ha er ]\ä) beä Oi'atf)e§ be§ ßr^bifc^ofä Slfcfalon be=

biente, me'^r burd) Älug'deit, aU burc^ ©elcalt bie OBcr^anb

über fie.

6. JIou ^onrttb, beut crujüljlten pifdjof.

2öä^renbbe| toarb, oI§ ber .^aifer in ber i^txm toar, ber

Stul^I 3U is^ubete erlebigt. Sie S3ube!er S)Dmt)erren begaben

fid) 3U bemfelben unb nntermarfen fi^ feiner 3}erfügung,

inbem fie ii)n baten, ha^ fie burc^ feine Slnorbnung einen

^ifc§of er'^alten möchten. @r nun ernannte einen frommen

5)iann, 9iamen§ SderiuS, 5]3rDpft 5u ^ilbeburgerotl^ \ aus bem

Crben ber ^^^i^ämonftratenfer. S)em aber ttiiberfprai^en alle

einftimmig, unb baten bringenb, i^^nen einen au§ i^rem Orben

Dor^ufe^en. S)er Äaifer berietl^ ftc^ barauf mit feinen S}er=

trauten, unb gab i'^nen feinen ßapeHan ^onrab, einen fe^r

tt?iffenfc^aftti(f)en unb berebten ^ann, ber 1jn ber 33er^anb=

lung öon @ef(i)äften fel)r nad)brücfli(^ ba§ äöort ^u fül^ren

raupte. S)enn in ber Z'ijai ]§atte ber Äaifer öou bem noc^

unentmidelten unb ba^er in mand)er SSe^iel^ung öernac^Iäffigten

^uftanbe ber Subefer Äirc^e, toeli^e ja fo gut mie erft öon

neuem mieber aufgelebt mar, Äunbe unb felbft genaue 6in=

fidjt erlangt. S)arum befc^to^ er biefen einfid^tSöoHen 5Rann

bortl)in ^u f(Riefen, bamit burd^ benfelben ni(^t nur bie Äirc^e

geförbert, fonbern aud^ hk !aiferlid)e 5Jlact)t in jenen Sanben

befeftigt mürbe. 9ia(^bem alfo ber ermäl^lte <^err ju @gere\ uss

einem ©d)loffe be§ Äaiferä, bie bifc^öftid^e 6in!teibung er=

1) ^tlburflcrobc oöer Sloftcr Oioijc in öcr (Sraflcftaft 3J}an§fclb. — 2) gy ggfv

in iböfimcn mar öer fiaifcr im 5Kai 1183.
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ii?3]^alten 1)atk, tarn er in feinen Sprengel, iinb begann ben

^uftanb jeiner Äirc^e gefjorig ju orbnen, inbem er bie öeift-

lid^feit 3ur el^rBaren Haltung beim @otte§bienft ann)ieö unb

fie ermahnte, fenfd^, nüchtern unb o^ne Murren gaftfrci

^u fein, aud) ber übrigen 2;ugenben, tooburd) fie (Sott unb

Menfd^en tüo^^IgefaÜen fönnten, fic^ ^u befleißigen; bie Saien

bagegen, bie mel^r ein ernfte§, ftrengeg Söefen, al§ @elef)r=

fam!cit beföunbern, regierte er mit fold^er ^lugl^eit, baß fie

if)n met)r öerel^rten, al§ aHe feine äJorgänger. 6r geftattete

nid^t, ha^ ein @eiftli(^er au§ einem fremben ^BiSf^um in

feinem ©prengel eine Pfarre l^atte, benn niemanb, fagte er,

!önne jtoeien .Sperren bienen. 'äuä) behauptete er, baß jeber

5ßfarrer ftet§ bereit fein muffe, tk Traufen ^u befucfien, i'^nen

hit le^te Celung 3U ertl^eilen, bie übrigen $|}flid)ten be§ geift=

liefen 5tmte§ ju erfüllen, beim Ma^k be§ ^errn, bei ber (?in=

fül^rung ber ^bußfertigen unb ber äöeil^e be§ 6!^ri§ma feinem

33if(^of 3ur .^anb 3U gef)en. S)a3U l^atte er auc^ bom ^apfte

äJoIImadfit erl^aüen. Söä'^renb er nämtic^ mit bem Äaifer

n85 naä) 3Serona gefommen n^ar, brachte er einen S3rief be§ ^ßapftes

ßuciug über biefe 2lnge(egenf)eit mit, morin auf ha?> be=

ftimmtefte öorgefcbrieben mar, baß, toenn ein ©eifttic^er au»

einem fremben SSi§tf)ume in feiner S)iöcefe eine Äirc^e be=

l^alten toollte, er entmeber in berfelben bleibenben Slufent^alt

nel^men, ober feine 2tmt§eintünfte aufgeben muffe ^. 9tod)

Tratte er ieboc^ bie bifi^öflit^e SöeÜ^e nid^t erl^alten, bk er

nämlii^ ni(i)t o^ne ©runb t)erfct)ob. 9>ieIIeicf)t mottte er ben

3uftanb ber ^irc^e, bie er regierte, öor^er unterfud^en unb

feine .Gräfte prüfen, ob er aui^ bie auferlegte lOaft ju tragen

1) ®ic Suite ßitciuä ni bom 3. San. 1185 ift noc^ erhalten, UrCiutbcnbuct) bcä

S8i§tt). Sübcct I, n. 12, aber fiicr unbcut(td) lütcbergcgcbcn. 2Bcr eine ^foi'i'fivcijc er»

tjottcn [)at, foH fid) 511111 ?)3ric)"tcr >uctl)cii laffcn iitib fein 3tiiit fclbft öcnüaltcn, ober

ftc oiifgcbcit. 35nburcö War bcm SD?i6brau^ gciücbrt, bie ^ßfarvKr^en all blofee »ßfrün;

ben jn »ergeben. ®er ßnifer \mv im ^erbft 11S4 in SSerono. SB.
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im Stanbe toöre, unb „lange ertrog er, tuaS bie ©(futtern iis5

3U tragen, ma§ nid^t ju tragen üermörf)ten" S bamit er, ttjenn

bie .l^irc^e burd^ i|n gefijrbert Werben !önnte, er bie 3lrl6eit

3U tragen fi(^ nic^t weigere, wo nid^t aber in S)entut^ 5urüc£=

treten tonne. @r war nämlii^ reii^ burc^ öiele firc^Iic^e

^infünfte öon ^PfaiTeien unb $|>frünbengelber , benen ju ent=

fagen er 33eben!en trug, wenn er bamit nic^t feine Sage öer=

befjerte.

3tuc^ entftanb ein ©treit gwifd^en il^m unb beut ©rafen

5tboIf. S)er erwäl^lte §eiT fagte nämlic^, feine Seute würben

in Dielen ©tütfen öom (trafen ungered^t bebrüdt, aud^ einige

bifc^öfüt^e Sanbgüter fiaBe berfelbe gewalttätig in SSeft^ ge=

nommen, unb bie ßr^ebung ber ©ebü'^ren, weldfie i^m in

feiner ©tabt Utine^ öon ber Soigtei juftänben, würbe öon

ben beuten be§ ©rafen pufig be^inbert. S)a er jeboi^ wegen

be§ ^oc^fafirenben @inne§ be§ ©rafen Wiber biefe Äränfungen

nid^t§ 3U f^un öermocfite, fo f(f)ien er fie, obwol^t nic^t ol^ne

S3itterteit, gebulbig 3U ertragen unb ungeal^nbet ju laffen,

unb oI§ er bie§ bem .ßaifer mitget^eilt unb aui^ ba in feiner

Sac^e nicf)t Weiter gefommeu wor, fo begann er öon ben

gefaxten @ntf(f)tüffen allmäf)lid) abjulaffen unb in feinem

Sinne ixä) pr .^eimfe^r 3U ruften. 9tad§bem er fo feine

3(ngelegen^eiten georbnet l^atte, reifte er fort jum ßräbifc^of

©ifrib öon SSremen^. 3öa§ er an ©über unb .g)au§gerät§

ober an ben beften Üioffen, bie er 5Jland^en felbft mit (Sewalt

abnahm ^ benn er War etwa§ l^abgierig — befommen tonnte,

ba§ na^m er mit. S)arauf gab er ba§ 3{mt, welches er öon

i^m empfangen l^atte, wieber in feine §änbe ^urüdt, unb

fd^rieb feiner ©eiftlic^feit, er werbe nid^t wieber tommen unb

löfe fie öon bem i^m gelobten @el)orfam. ©0 ging er, o^ne

1) ainjptclung auf ^oraj Sirfitfuiift 25. 39. — -) euttn. — 3) Stefcr ftarb

jtfton am Ui. Cct. iiS4, icag ftcf) nicfjt mit bem 3lufc:itf)alt in SBcrono »erträgt. 2B.
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u85Jemanb um 5)iatf) gefragt ]n l^aben, babon, fei e§ au§ beu

oBen augefütjrten, ober anberen getjeimen ©rünben, ober toeil

er nad) l^ö'^eren Singen ftreBte.

7. ^on bfr Utttcrjörijunö btr ^lavnx.

^anut aber, ber .^önig ber Sänen, üerf)eerte ol^ne 9tnf=

l^ören ba§ £anb ber Staöen. Siefe nun, bie fid^ 3ur @egen=

tre^r anfc§icften, Befe^ten einen ^JleereSarm, burif) Ujelc^en bie

S)änen fal^ren mußten S inbem fie auf fceiben (Seiten 23urgen

Befeftigten, um bon ha au§ bie auf ben ©d^iffen Befinblic^en

Säuen buri^ i^re @ef(^offe bon oben ^eraB ]U tobten. 9lud^

öerfuc^ten fie mit eifernen Letten bie S^a'^rt ju fperren. 2(ttein

fie richteten mit biefen Semü^ungen ni(^t§ auä^. 3ute^t

famen bie Säuen mit großer ^eere§ma(^t, jerftörten i'f)re 5Be=

feftigungen, unb bebecEten, i'^r (SeBiet üBerftrömenb, ttiie ^eu=

fc^reiien bie CBerflädEie be§ ganjen ßaube§. Sie ©laben aBer,

n^elc^e i'^rem einbringen uii^t ©taub ju Italien bermo(f)teu,

3ogen fic^ in i'^re 33urgen jurüif. Sie Sünen bagegen ber=

^eerten alle§, ber^e^rten ha^ Waxt be§ Sanbe§, unb feierten

bann l^eim. Unb in biefer äBeife lanbeten fie mel^rere ^atjXi

naä) einanber ^ur ^eit "^^r ©aat unb ber @rnte^, bertoüftetcn

ba§ fiaub, unb Strängen bie Sett)o^ner ol^ne 33lutbergieBen

buri^ junger jur Unterwerfung.

ßinft nun griff 33ugge3lam, ber ^ürft ober .König ber

5pomeranen, feinen ^.^erujanbten (Seromar, ben ^yürften ber

Siugianer, an, inbem er an i^m 35ergeltung üBen mollte, n?eil

er ben ilönig ber Säuen Bei ber Untern?erfung ber ©laben

Bereitmiltig unterftü|te, ba er, feit er ba§ ßl^riftentl^um an=

genommen, it)m unterhJorfen ma.r. Sarum 30g 33ugge,^laU}

1) I)tc ©»utnc, aber bicfc SScvfjecnuiflcit faffctt fpiitcr, al'3 bie unten entiäbntc

©ccf(^Ind)t, in bn§ 3al)r 1185. — -) (Sin mit Slntlnnfl an Coib§ SDJetam.VI, 19 u.

XII, 84 gcbilöeter SßcrS, fagt Sappenberg, bod) ift ber 3tn!tang fainn ju finbcn. 2S.

— 3) ®a§ ift falfcfi.
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gegen i"^!! qu§ mit 600 See!rtegern, in ber ©rrtjartung, fein im
gan5e§ ;^anb üer^^eeren ju fönnen, tvk bQ§ Steuer hai .'goi]

be5 SBatbeg öer3e!^rt. 9(Itein jener trat if)m, obhjoljl nidjt

mit g£ei(f)en Streithäften , entgegen nnb fc^tug i'^n fofort in 2o.«mai

bie gluckt. S)ie Sänen 'Ratten nämtic^ nicf)t weit baöon

Ärieger in einem |>interl§alt gelegt, auf toelc^e bie Staöen,

in ber ^Jteinung, [ie ge'^örten ju ben ^Tjrigen, nirf^t» ^trgc»

af)nbenb, juruberten. 3)iefe nun madjten einen Eingriff auf

fie nnb festen i!^nen mit ben 9tugianern naä), mobei fie

einen Jfieil öon il^nen töbteten, anbere gefangen nahmen unb

einige in'§ dJlcex ftür^ten. S)ie Slaöen nämtiii) fui^ten, al§

fie fic^ um3ingelt fa'^en, toeil fie in ber 3}ertt)irrung feinen

yiaÜ) mußten, nad^bem il^nen bie iyluä)t abgef(Quitten toar,

il^ren 35erfoIgern fc^rtiimmenb ju entrinnen, unb famen fo im

2Baffer um. 2tnbere aber, hk an'§ Ufer gelangten, üerüe^en

bie ScEiiffe unb famen, in äöälbern unb ©ümpfen um]^er=

iiTenb, bor junger unb S)urft um. Unb an jenem Sage

öer^ängte e§ @otte§ öergettenbe 5Jkc^t über fie, ba§ fie, bk

üorbem biete S)önen über ba§ 3Baffer in hk .^ned^tfc^aft ab=

gefü'^rt 'Ratten, nun felbft in Äne(f)tfif)aft unb Slob geftür^t,

unb fo ben Säuen, toelc^e i'^re ^retfjeit immer angefeinbet

f)atten, unterhjorfen tüurben. i^eromar aber fe|te, o'^ne fid^

um bie Uebrigen 3U fümmern, bem S^ugge^Iatt» na($. S)er

fuct)te fein ^eit in ber ^tuc^t, unb eilte baöon. S)a rief

i|m Seromar nai^: „aBa§ ift ha^, f^ürft Suggealatti? rü'^mteft

bu bi(^ nic^t, ben toilben, f(fitoarjen ©ermar feffeln ^u motten ?

2Barte boc§, n?arte boc^, um ben al§ ßnecf)t ^intoeg^ufc^lebpen,

ben bu 3um fyreunbe ju l^aben berfc^mä^teft!" Slttein jener

rettete iid) burd^ bie ^ylucfjt. Unb fo n>urbe bie 5J^ad£)t ber

©laben gebrod^en; fie ge'^ori^ten ben S)änen unb jal^lten i!^nen

Slribut, nadfjbem fie bie 3}efte SBolgoft nebft 3n)Dlf 6eifeln

ben Rauben be§ Äönig§ überliefert Italien.
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1185 S)iei aber gefc^af) iiicfit, o^ne ben UntDiflen be§ ^aiferä

5U erregen, tuelc^er bielme^r erflärte, ba^ er boppelt öoni

Äönig Äanut fieletbigt fei, einmal, ttieil er fi(^ öon itjm nic^t

f)abe frönen laffen tüollen, unb bann tneil er bie bem 9iei(^e

untertänigen Slaöen jid§ al§ ,^in§= unb le^nöpflicf)tig unter=

WDX-fen l^afce. Sludf) föfinte er hie au§ ben oben ertoäl^nten

©rünben mit .^erjog SSern^arb ent^toeiten ©rafen Slbolf,

33ernf)arb unb ©un^elin mit bemfelben lieber aus, unter

folgenben S5ebingungen. @raf Slbolf follte i^m 700 5Jtarf

^^fenninge jaliten, unb fo für bie ^erftörte SSurg öon i'^m 33er=

^ei'lung er'^atten, aut^ ba^ 2anb, toelc^eS ^u 3tabecotoe ge=

fjört, fammt ber ©tabt 3;obe§Io, beren §erau§gabe ber -Öerjog

Verlangte, frei befi^en. S^erner foIIte ®raf Sern^rb 300 5Rarf

jaulen, unb ebenfoöiel ©un^elin, unb au^erbem foHten ftc^

aÜe S)rei beeilen, bie aerftörte SSefte tüieber ^u erbauen.

8. Pam '^ütt Hlönof's, bes ^öntgö ber (Bvudjtn.

1180 S)amal§ ftarb ber ehU ^anoe S Äönig ber ©riechen. @r

l^interlie^ a(§ feinen ^lac^folger in ber 9tegierung einen ©o^n,

ber freiließ uoc^ ,^{nb n}ar, mit bem er aber noc^ bei feinen

Sebäeiten eine 2o(^ter be§ .^önigg öon S^ranfreic^ öerlobt

^atte^. @§ entftanb aber gro^e 33ertt)irrung in ber ©tobt

.«^onftantinopet unb im gangen gried^ifd^en 9teid§e; benn „ift

^^'^^l\-
ber .g)irt geferlagen, fo n^erben bie ©c^afe fidf) gerftreuen",

unb gierige 2ßölfe, hk t^nen im ^Verborgenen auflauern,

fommen '^eröor, unb öerüben S)iebfta'§t, ^]JZorb unb 9taub.

6§ toar ba ein ergrauter SSöfemic^t, ber f)k% 9(nbronicu§,

unb mar ein 23ruberfol§n ^ be§ öerftorbenen ßönig§. S)iefer,

öon ^errfd^tuft öertodt, erüdrte fid^ gum SSormunbe beg

1) 3Kanuel Somnenoä, am 24. ®cj)t. 1180. — 2) gucjiu? n Sontneno§ mar

mit SIgneS ober Stnna, icx Xoc^tcr 2ubroigä\TI, »erlebt. — 3) SJtämüc^ ein ©o^n
5iaal§, be§ älteren SBruberS SWonuelä.
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föniglic^en .»^inbeö, unb begann ju regieren, inbem er an=|J^3

gebtid) für biefes bie ©efd^öfte führen unb bem ißetter bte

<^err)(^aft treulirf) Bewahren irottte. 5iac^bem er jeboc^ auf

biefe SBeife fic^ feftgefe^t ^atte, begann er ßmpörungen ^u

erregen unb gegen bie, U^elcfie auf ©eiten be§ JTönigS 3U fein

fc^ienen, bie ^eftigfte unb Blutigfte 3>erfotgung einpleiten,

unb nac^bem er alle, bie auf feiner ©eite ftanben, erl^oben,

jene aber erniebrigt ober bem 2obe geopfert ^atte, lie^ er

]^eimlic55 bie Königin ^ bie ^Jtutter be§ t^önig§, toegfül^ren

unb in'g 9Jteer ftür^en. So beraubte er alle, bie er al§

feine Söiberfac^er in iöe^ug auf bie ßrtangung ber ^errf(^aft

fürchtete, be§ Seben§, ober üerftümmelte , ober öerbannte fie.

6r ^tte nänili(^ einen D'^renbläfer, ber bem Sleu^eren nad)

ein 5Jiön(^, in 2!Baf)r^eit aber ber Teufel ttiar, ber ^um 3Ser=

berben ber ^JJlenfrfien ba§ 2leu§ere eine§ frommen 9[Ranne§

angenommen §atte unb Ujie ein 6ngel be§ ßic^tg fi(f) ge=

bärbete. S)em Oiat^e biefe§ 5}lenf(f)en folgenb, übergab ber

Äcinig aEe, bie er i^m öerbäc^tig machte, fofort bem S3er=

berben. 2U§ nun eine§ SÜageS ber föniglic^e ^nabe baruber

ftagte, ba§ feine ^Jtutter nic^t ba fei, antwortete jener: „Söegen

ber 9Cbn}efent)eit beiner ^Rutter fei nii^t befümmert, benn fie

ift tt)o!^lbet)alten unb an einem fi(^ern Crte." Sa aber ber

Änabe il§n Sag für 2ag bamit beläftigte, ba^ er nad^ ber

SJlutter fragte, fo fagte er enbtid^: „Seine 5Jlutter ift tüof)U

behalten, bamit bu aber nii^t länger betrübt bift, fo follft

bu fo fc^nett wie möglich ju il^r gelten." Unb barauf lie^ er

ben Knaben ^eimlic^ wegbringen unb, wie bie 5)tutter, tobten.

S)arnac§ I)eirat§ete er beffen Sb'eiiobte, nac^bem er jWei g^raueu,

bie er öor^er auf gefe^mö^ige SBeife gel^eirattiet , öerfto^en

l^atte. Sarauf \pxad) er ju feinem Üiat^^geber: „2Cßa§ meinft

1) Jene mit filoftcrnamcn, früfjcr aj?nvia , Soc^tcr ber gürftcn SRaimuiib ooii

Sntiocfiien.

®cf(^t(^tid6r. b. bcutfcf)cii i^Di-ä. XIII. SaOvl). 3. 53b. 2.3(11(1. 7
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1183 bu? ift nod^ einer ha, bev meiner Gr^ebung pmiber wäre?"

;3ener antwortete: „®ö ift nod) einer öon beinen ^errcanbten

öor^nben, ben iä) in SJerbac^t i)aU\ 2öeit bu i^n aber

njegen ber alt^unal^en 93ern)anbtf(^aft ni(^t beö 2e'ben§ be=

rauben fannft, fo fperre if)n in'§ Mofter, bamit er bir unb

beinern 9ieic£)e niä)i Leiter gefä!§rti(^ Ujerben fann." 'äV^

aucf) ba§ gefd)e^en tfar, fragte er: „Sft je^t alle§ gut?'-

lüorauf jener erniieberte: „6§ ift ^toar aEe§ gut, aber öon

beiner ©emal^Iin 1)abe: iä) feine gute Meinung ; benn fie fc^eint

gegen bid§ in Erinnerung an il^ren früheren Bräutigam ißitter=

feit ju empftnben. SlHein man mu^ fie in ber 35eicf)te aug=

l^orc^en, bamit bie ©el^eimniffe i'^res ^er^eng offenbar tcerben.

S)arum öerfleibe bu felbft bic^ al§ ^riefter, unb üertt?alte

beffen 3lmt." 5Za($bem er ba§ öernommen, fpradf) er ju i!^r:

„2Bie lange merben unl^eitbringenbe ©ebanfen in bir Bleiben?

^ä) fe'^e, ba^ bu bittere ©efü^le ]^egft, aber gel^c l^in unb

Beii^te beine ©ünben, bamit bu fo, bon beine§ ^er3en§ 93er=

fe^rt^eit befreiet, ru^ig mein 5Xntti^ f(flauen fannft." 2llä

fie nun tnegging, fam if)r ber Sitte jubor unb fprai^, otä

5]ßriefter öerfleibet 5U i!^r: „9}teine %oä)tn, befenne beine

©ünben, unb l^alte beine @ebanfen nirf)t öor mir öerborgen;

benn iä) bin 6'^rifti ©teHbertreter, unb ha biefer alle§ niei§,

fo öerbirg mir niäjU, tt)a§ bu auf bem @ett»iffen Ijaft." %U
jene nun einfadie öer^eililid^e @ünben beit^tete, ha fie, eine

ganj junge S^rau, öon toirflic^en S5erbred§en ni(f)t§ mu^te, fo

fu'^r er fort: „ßiebft bu ben .^önig, beinen @ema!^l, auf=

ric£)tig?" ©ie antttjortete: „^d§ liebe -jniar ben ,^önig al§

meinen ^errn unb (Semalil, "^ätte ic^ jebod^ ben öerftorbenen

©ol)n be§ Königs ge'^eiratl^et, fo. mürbe icf) ben mel^r lieben,

tneil ic^ mit ilim fc^on frü'^er öerlobt war. 3e^t aber föerbe

id^, meil e§ fo fein mu§, meinen ©ema'^l treu lieben unb

1) Sfaot SCnflctos, ben Strnolö lucitcrhin irrttiümlic^ ©mnnuct nennt.
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it)m bie e'^etid^e Xreue unberte^t betoal^ven." 31I§ er ba§us3

tjöxtt, ging er üoü llmpillena fort. Unb toaö weiter'? er

tjerftiefe fie, unb übergab fie, tt>ie bie 2lnberen, bem 2obe.

2n§ auf biefe äöeife ba§ 5Jtaa^ feiner Ungered^tigfeit öott

irar, unb ©otte» geredetes @ericC)t feiner ißo§!^eit ein S^d

fe^en tnottte, fragte ber ergraute 8ünber toieberum fein anbre§

^ä) um 9tatl^, unb fprac^: „©tel^t e§ je^t ju l^offen, ha'^ iä),

ba nun meine 'DteBenbul^Ier au§ bem äöege geräumt finb,

rul^ig unb öon feinem geftört, auf meinem X^rone fi^en

tann?" @r antutortete: „S)u fannft ^lüar rul^ig leben, inbe§

^ah^ id) bo(^ noc^ ein, menn aud^ geringe^ ^ebenfen toegen

iene§ ^Jlönd^eä, ber mit bir bermanbt ift: ift ber tobt, fo

!annft bu in 3ufunft o^ne (Sorge fc£)lafen." S)arauf fd)icfte er

einen S3oten '^in, unb lie^ if;n rufen. %i^ jener hk 5öot=

fd§aft öernal^m, erfd^raf er unb jögerte ju fommen. 6r fd^itfte

öietmel^r fofort l^in, rief feine fyreunbe unb Söefannten ju ftd^,

unb fe^te i^nen bie 23otfd^aft be§ ,ßönig§ au§einanber. Sa
er nämlid^ un^meifel^aft tunkte, ba§ er jum 2obe gerufen

toar, fo bat er fie, l^eimlic^ bie äöaffen ju ergreifen unb mit

\i)m. in ben -ipalaft 3U ge'fien. ©ogleid^ rüfteten fie fidf), unb

begleiteten il^n, ^um i?ampfe bereit. 2iB er nun ^um erften

Söa^tpoften fam, töbtete er fofort ben 2;prftef)er, unb eben=

fo mad^te er e§ bei bem jtoeiten unb britten 5poften; fo brang

er mit ©etöfe in ben fönigüc^en ^^alaft ein unb fprad^ jum

Könige: „©ie^e, ba bin iä), bu l^aft mid§ ja gerufen." Siefer

befanb fid^ öon äßenigen umgeben im @emacf)e; benn toegen

feiner öieten ^Jliffef^aten öon feinem ©euiiffen geängftigt,

tuagte er nirgenb^ rul^ig 3U öermeilen. 6r antwortete: „Sd§

'^aht bi(^ ^toar gerufen, aber gel§e unb fomm toieber, meil

bu miber hit Crbnung eingetreten bift." ^ener antwortete:

„3(f) werbe nic^t Wiebertommen, fonbern ii^ tüti^, ba^ bu

nad§ ber ©rmorbung fo ^öieler aud^ mir nad^ bem ßeben

7*
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ns:itra(^teft, unb baruni tüerbc enttoeber id) tjon bir, ober bu

üon mir getöbtet." Unb fo ftür^tc er auf i^n ^u; jener

aber ergriff bie S^tuc^t unb enüam fo burc^ einen l^eimlic^cu

@ang, unb gelangte 3um (Schlöffe eine§ -dürften, ben er fclBft

ungerechter äöeife Ijatte Blenben (äffen. 3" biefem fprac^ er:

„©ie^e, meine fjeinbe trachten mir nadf) bem Seben; id) bitte

birf), f)abc (Erbarmen mit mir unb befcfiüije mic^." Sener

erwieberte: „Dbtüof)l bu beine ^Jiad^t ungerechter äöeife gegen

mi(^ miprauc^t ^aft, fo tt)ill tc^ bod^ too mögli(^ beiu Ü3eben

3U retten öerfud^en." Unb fo nai)m er il§n in fein Sc^to^

auf. 5U§ aber jener erfulir, ha^ er bort toar, öerfolgte er

if)n mit großer .^eereSmac^t. 2tu($ fu(f)te, fobalb e§ befannt

warb, ba^ ber ilönig auf ber O^Iud^t fei, bo§ gan^e S^olf,

jung unb alt, beffelben l^abl^aft ju toerben ; benn er toar aKen

öerl)a§t. ©ie polten i^n mit ©emalt öon bem ©d)loffe meg

unb brachten i^n mieber jur ©tabt, fc^leppten U)n bmd) bie

Strafen unb tl^aten il^m aEen möglichen ©cfiim^jf an, unb

nahmen U)m ol§ne aHe§ 5Jlitleib ha§i Seben. ©o öergatten

fie U)m ba§ 33öfe, )x>tld)i§ er an feinen 5^ä(^ften getrau l^atte.

5luf biefe äöeife Warb an jenem Sage unfd)ulbig SSlut ge=

rochen. S)arouf marb bie 9tegierung feinem ^flebenbu^ler,

^Jtamen§ ©mmanueP, übergeben, unter toetc^em ba§ ytnd}

®JJ"-^|)'
3ur Slüf^e gelangte; benn „eine ©tabt freuet fic^, tnenn'g

ben ©ered^ten Ujol^t ge"§t, unb menn bie ©ottlofen umfommen,

wirb man fro^."

9. pitc gßinridj ^nm ^önis öckrönt »luviiß.

2o%ai ^"^ ^i^t^ 3eit l^ielt Äaifer {^i'it^ei^ii^ einen fel^r berühmten

unb ja^lreid^ befuc^ten ijoftag 311 9)lain3, um ^fingften, im

1) aSicImcOr 3iaaf II 3lngclK§, ber im Sc^Jt. 1185 jur Diegicrung tarn. Sine

äßnlit^c fnbcIt)Qftc ®cicf|ic§tc ftcfjt in Der Sölucr fiötugSc^roiüt, ©. 115 — 117 öcr

Ueberic^ung. 2B.
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^at)xt bev fytetfdf^tDerbung bes aöorte§ 1182, feiner .^aifer=iis4

l^eiTf(^aft im 36^. @r iDoIIte nämlic^ feinen ©o'fin, ben

Äönig ^einrid^, jum 9litter erüären unb ha^ 9litterf(^tt)ert

Ujm um bie öoüfräftige C^üfte gürten. S)a'^in !amen bem=

nad) alle SBürbenträger, Beamten unb i^ürften, bat)in bie

er^Benen Srjfcift^öfe, hu glorreidien -S^önige, bie freuberfüttten

©ro^en unb bie 5Jtenge ber Abelen, tt)elif;e bem ^aifer 3U

gefallen wetteiferten. 2öa§ foll id) be§ reichen S}orrat:^e§, ja

be§ UeBerfluffe» an Sebenämitteln gebenfen, n?elc§er bort au§

aüen Sanben ^ufammengel^äuft toar? er war gar niif)t ab=

3uf(^ä^en, feine 3unge öermag i^n ju befc^reiBen ! S)ort

würbe ber Söein, ber r!^einauftt)ärt§ Wie rl^einabWärtS ^erbei=

gefd^afft war, wie beim 9Jkf)te be§ 3ll)a§üer^ o^ne 5Jlaa^

nad) eine§ ^eben ^Belieben unb foüiel man öertragen fonnte,

genoffen. Somit man aber öon bem erwähnten unb, wie

gefagt, unbefc^reibli($en StufWanbc \xä) einen Segriff machen

fann, fo wiü ic^ nur eine§ ber geringften 3)inge anführen,

um baöon auf bie größeren fi^lie^en ju laffen. @§ waren

bort 3Wei gro^e Käufer erriditet, in Welchen fic§ gro^e 9täume

befanben, bie burc^Weg mit Querftangen öerfe'^en Waren.

Siefe ^^öufer waren öon oben bi§ unten mit ^äl^nen ober

Rennen angefüllt, fo ba^ fein fSlid burc^ fie ^inburc^jubringen

t)ermod)te, ^ur größten 2}erwunberung öieler, Welche faum ge=

glaubt Ratten, ha'^ fobiel Rennen in aKen Säubern übert)aupt

öor^anben Wären. S)ie 9lemter be§ Xrudife^, be§ Si^enfen,

be§ Kämmerers unb be§ 5)^arfd)alfä Würben nur öon i?önigen,

|)er3ogen unb 53larfgrafcn öerWattet. ^n ber ^iäl^e ber Stabt

aber, ^wifc^en bem Of^ein unb 5]tain, befanb fid) eine gro^e

6bene. S)ort ^atte ber Äaifer wegen ber ©nge ber ©tabt

unb ber angene'fimeren Suft eine fe'^r gro^e ^irt^e unb einen

1) 9{ic{)tiger im S. 11S4, feiner tonifllicljcn Regierung im 33, feiner faiferlidien

im 59 Satire. — i) Siehe öftticr i, 3.
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ii84fef)r anfe^nlic^en 5|3alaft au§ .^oI,5 auffüfiren lafjen, fammt

uiiäätjügen @eMuben unterfc^ieblidjer 3(rt, um bafelbft baö

fo gro^e ^^reubenfeft auf ba§ .^enlic^fte 3U bege^eu. Sl(ö

uun am l^eiligen ^fingfttage, fobalb bie ©tuube beä feier=

lid^eu 3uge§ naf)ete, ber ^aifer bie äixä)e betreteu unb bei

i^m bk l^öcfiften 5^ir(f)enf)äupter unb bie dürften fid^ nieber=

gelaffen Ratten, ba er'^ob jid^ ber .^err 2(Bt tjon 3^ulba ^ unb

fprac^ alfo ^u i^m: „^ä} bitte 6ud^, ^err, miif) anl^ören 3U

ttJoHen." S)er Äaifer anttoottete : „Sc^ ^öre." 3)arauf fagte

et: „.^petr, fi^on feit geraumer Qdt i)at ber .^^cilner §err, ber

^ter antoefenb ift^, bie Äird^e unb ha^ Mofter öon S^ulba,

tt)el(^em ic^ hmä) (Sotte§ ©nabe unb 6uere @üte öorfte^e,

eine§ t§r jufommenben 9iecf)te§ beraubt." S)er Äaifer er=

fieberte: „SSe3ei(^net näl^er, n)a§ ^l^r meint." S)er 2tbt

fagte: „S)ie Äirt^e bon gulba TE)at baö if)r öon ben alten

^aifexn öerlief)ene SSorrec^t, ha^, fo oft p ^Jlainj ein aU=

gemeiner ^oftag gel§alten toirb, ber Slbt bon ^iit^fi ^ent

Äaifer pr Sinfen fi^t, toä^renb ber .^err 6r5Bif(i)Df !^iefigen

Ort§ tec§t§ bon bemfelben feinen ^4>la^ ^at. S)a nun aber

ber Kölner §err mi(^ fc^on lange au§ biefer ©teile öerbrängt

^at, fo bitten n)ir ©utf), ^u t)er'§üten, ba^ er aui^ f)eute hm
mir gebül^renben 5pla^ rtiiberrec^tUd^ einnel^me." S)a fagte

ber ^aifer ^um 6r3bif(^of: „<^ört ^f)r, ti)a§ ber 5Ibt fagt?

^n O^olge feineS ®efud§e§ bitten äßir @urf), l^eute unfer ^^eft

ni(^t ftören 3U moEen unb il^m ben ^la^, auf ben er 2(n=

]pxuä) ,^u l)aben bel^auptet, nid^t 3U öertoeigern." 9ia(^ biefer

Slnrebe er'^ob fic^ ber @r(^bif(^of unb fprac^: „^err, e§ ge=

fd^el^e, toie e§ ßuc^ geföEt, ber §err 9lbt möge ben ^la^,

ben er öerlangt, einnel^men, ic^ • aber toitt mid^ mit ßurer

©rlaubni^ in meine Verberge begeben." 21I§ er \xä) barauf

ft^on 3um fjortge^en anf(^ictte, ftanb an ber (Seite be§ ilaiferg

1) fionrab n. — 2) $f)ilipp Boii galtcnbcrg.
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ber SSrubev beffelben, ber ^fal.^graf tiom 9if)eineS auf unb iis4

iprad^: ,/^nx, iä) bin ein !^e^n§niann be§ Kölner <g)errn: eö

ift billig, ha^ i<i) tf|m folge, wo'^in er ge^t." S)arauf er^ob

fic^ au(^ ber ©raf öon 5Iffolt)e ^ unb fpracf): „%nä) iä) tcerbe

mit Euerer (Jrlaubni^ meinem -i^errn, bem @r5bifd§of folgen."

C^^benfo erflärten fic^ auc§ ber ^tx^oq ijon SSrabant^ unb öiele

anbere öorne^me llMnner. S)a entgegnete Sanbgraf Sobetüig,

welcher ein !!3e^nömann be§ 9lbte§ mar, bem @rafen tion

3(ffome: „SI}r ^abt guer Selben l^eute fc^ijn üerbient." ^ener

antroortete: „^d) Ijabc e§ öerbient, unb merbe ba§ bemeifen,

»enn'§ ^}oÜ) t:^ut." 2ll§ nun ber ßrabifctiof fortging, fprang

ber jugenblic^e Äönig, ber eine gemattige ©ntätoeiung ent=

fielen ]at), tion feinem ©i^e auf, fiel bem ©r^bifc^of um ben

.!pa(§ unb fprai^ : „iS^ &itte S)ic^, liebfter Spater, bleibe "fiier,

unb tiertoanble unfere {yreube ni(f)t in Trauer." Sludf) ber

^aifer felbft bat if|n ju bleiben, inbem er fagte : „^äj l)abe

in meine§ .g)er3en§ ßinfalt gefagt, tva^ iä) gefagt l)abe, unb

S^r mollt mit erregtem @emüt:^e fortgel^en? 2:^uet bod^ fo

Uebleg ni(^t unb tierfel^ret nid)t unfere 9iul)e in bie größte

Unruhe." Sa anttrortete ber ßr^bifc^of: „^d) t}äih nic£)t

gebac^t, ba^ ^l^r mir in ©egenmart aller ^yürften eine fol(^e

Äränfung anfügen mürbet. ©e^et, iä) bin in ßuerem S)ienfte

alt gemorben, unb für ben Äampf, ben ic^ mit (Sefa^r meine§

Seben§ für @uc^ beftanben 'i)üU, jeugen bie grauen ^aare

meines ^aupte§. Unb ma§ nod) rmtjx ift, o be§ ©(i)meräe§!

öiele 23eängftigungen unb 33efümmerniffe meiner ©eele tjob^

ifi) bur(^gema(^t unb um be§ ^aifertt)um§ toillen niemals mirf)

ober meine .^ahi gefront, ^n ^ongobarbien :^abt S^r meine

@rgebenl)eit gefel)en, bei Sllejanbria ni(f)t minber bie 21reue

meines ^er^enS erprobt, unb tvü§> iä) bei SruneStüid^ nid^t

einmal, fonbern oft getban 1)abz , mi^t ^f)X. Unb ha id)

1) gonrab öon S^roatcr. - -) SJaffnit. — ») gimoit ü.
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1184 nun in allen biefen S)tngen feinem nac^geftonben t)abe
, fo

tounbert eö miäj, ba^ S^r mir l^eute biefen 3Xbt IjaBt öDr=

jjiel^en motten, beffen 2(nma^ung 6urf) felbft mir üerbäc^tig

mac§t; benn l^ätte er nidjt gemerft, ba^ Sf)r mit meiner

S)emütl)igung einöerftanben maret, fo '^ätte er gegen mid) nie

feine g^erfe erfioben. ^e^t mögen benn, toenn'§ Beliebt, W
©effel in üblicher Söeife {)ingeftellt merben, unb menn er ben

meinigen umftö^t, fo mag er of)ne SBiberfprud) gteid;) fein

bem 5ltter^Dd)ften ^ S)er Kölner fiatte nömlic^ bie 3(nma^ung

be§ 5tbte§ fc^on bor'^er gemeilt, unb mar mit 4064 5)tann

3U .^ofe gebogen. S)a erl^ob fid^ ber ß'aifer unb fprat^

:

„9}leine Unfd)nlb in ^egug auf ©ueren S^ormurf erfläre id)

l)iemit auöbrüdlid§; l^abt S'^r aber noc^ Strgmo^n, fo jmeifelt

nic^t, ba^ iä) bereit bin mid) auf ber ©teile mit einem @ibe

^u red)tfertigen." Unb bamit ftredte er bie §anb au§, um
fie fog(eic§ auf bie Oieüquien 3U legen ^. 3ll§ ber (Jrjbifc^of

biefe§ bernal^m, tüurbe er ru'^ig unb f^^rac^: „S)a§ genügt,

@uer 2Bort gilt mir ftatt eine§ 6ibe§. S)ie aber, bie biefe

©törung öerurfa($t l^aben, merben fic^ nic3§t fo leidjt öon

biefem ^erbad^te reinigen fönnen." S)er Äaifer aber fagtc

5um Slbte: „^l^r mü^t bon biefer @ere(^tigfeit, bie ^^x öer=

langt, abftelien unb bem 6r3bif(^of ben l^ö'^eren 5)}la^ laffen."

So mar ber ©treit beenbigt, ber i?aifer mürbe gefrönt, unb

fdjritt mit ber J?aiferin unb bem gefrönten ©o'^ne im fyeft=

juge einljer^. S)er 2lbt jebod) na'^m nid)t oljne Sefc^ämung

ben unteren 5pla^ ein.

10. Jlöu iicm ufrflbrdjßttungsujürlitgfn godjmutlje btr iUöndjf.

3Bel)e bir, o ^odimut'^! 3m C^'inimel ^mar bift bu ge=

boren, aber bu bift mit beinem äJater, bem Seufel, jufammen

1) 3JUt Stiifpicluitg auf Scf. 14, 14. Sß. — -) ®iefc ficrüfirtc man bei öev

eibcStciftiing loic jcft öie SSibcl. — 3) s. [j. [tc j^rttten „itntcr ßrouc". (äetrönt

roav ciiicf) ipcinvirt) VI |cf)on fvü()cr.
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in bie 2;iefe be» 9(bgrunbe§ geftürjt, unb je ^^b'^er bu Oor^erii84

ftanbeft, je tiefer toar bein ^-aU. ®em fc^timmften @efd)led)te

bift bu entfproffeii unb l^aft baburc^, ba§ ber 'üäb be§ 2eufet§

unfere erften Voreltern anftedte, jur ©rbe Eingang gefunben.

S)u ahn, o ieufel, l^aft bir im ©d^oo^e be§ 9iorben§ beinen

@i^ bereitet "; bod) glaube id), ba^ bu naä) feinem n)irf=

lidjen ©i^ geftrebt l^aft, fonbern ba^ bu nur auf biefe SBeife,

ats bu bie 2kh^ @otte§ öerlie^eft, in ber ^ätte ber 33o§^eit

öer^arrenb beinen Xl^ron über ben ^inbern be§ ^lodimut^ö

errichtet l^aft, bereu ^lid "^offärtig ift, metdie „nid^t trad)ten

nad) bem, n)a§ broben ift, fonbern nad^ bem, tuaS auf (5rben soi. 3,

2

ift; iDeld^en ber ^aud^ i:^r @ott ift unb bie atteaeit 33öfeö ffig

unb 5}erfe]§rte§ trad^teu in il^rem .^er^en". S)o(^ ttjai !§aft
*p^"-®"'-

bu mit @eiftlid§en ju fd^affen? U)a§ mit benen, bereu öffent=

lid^er 33eruf hk 9ieligion ift, unb bie mit ben öerfd^iebenen

tixä)liä)m ©raben befteibet finb unb Siener be§ .*^errn !^ei^en'?

ober mit benen, bie im ^4>i"ieftei"anite ftef)en, unb bem iperrn

in aller <!peiligfeit unb @eredf)tigteit ju bienen fcC)einen ? SBel^e,

toe^e beiner S^red^l^eit, ba^ bu fo mani^e berfelben in'§ UJer=

berben geftürat l^aft! @§ ift fein äÖunber, ha^ bu, toeit bu

gegen ben .^öd^ften hiä) nid^t beljaupten tonnteft, gegen beffen

©lieber um fo heftiger in Söut^ entbrannteft , feit bu toie

ein Sli| öom ^immel fielft; beäl^alb n?irb ®ott bid^ 3er=

bred£)en hi^ 3U @nbe unb bid^ angreifen unb hiä) au§fd£)eiben

cu§ bem Greife feiner 3tu§ertt)ä^lten unb beinen ©amen au§

bem Saube ber Sebenbigen. ©d^eint es bir ettoa rxodc} 3U*}5).52,7

toenig, ba§ bu bie§ getrau l^aft, fo ba^ bu au(^ hu .^eerbe

ber 53lönd^e anjufaüen gemagt ^aft, inbem bu fie antreibft,

in ^offart 3U leben, ba^ fie (ii)xi\ii fanfteS ^od^ unb Ieid)te

Saft ju tragen öerfd^mäl^en , bein ^od) aber gerne auf fidf)

ne'^men, unb ©d^maufereien unb ^ediereien frötinen unb in

») aJacf) 3ef. u, 14.
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1184 üppigem ßeben baf)in tüQubelu unb ftc^ burc^ f(eifc^ücf)e iC'üftern=

f)eit unb SSegetirlic^feit üor (Sott fortiräf)renb beflccfen? 3Bef)C

bir, ßeöiotfjon, ber bu einen ©trom l^inunterirfjlürfeft, o^ne hiä)

äu bebenfen, unb barauf baueft, ha^ aucf) ber^orban bir in ben

;^|''|'y ^a(f)en ftrömen ttperbc, ber ^orban nic£)t allein ber ©etauften,

fonbern felbft ber ©etoeifieten, ber ^önc^e, bie, tt)äf)renb fie um
@{)rifti n^illen aEe§ öerlajfen ju ^aben fd^einen, um bafür bog

etoige ^eben ein^utaufc^en, beinen öerberblirfien 9tat|fc^Iägen bei=

pflii^ten unb rüdroärtg blicfenb alifi 3ugleic^ öerlieren. S)enn

hü^ geiftlid)e Sfeufeere, tt)elc£)e§ fie ^ur ©c^au tragen, unb nie§=

^alb fie auc^ öon ben 'DJtenfi^en gee'^rt toerben, geftattet if)nen

nic^t, fid^ ganj ber Söelt an^ufcfimiegen, »enn fie aber n}elt=

liefen ©inne§ nacf) 5Ietf(i)Iid§em trachten, laben fie burc^

il^re ©ebanfen üor ©ott ©cfiutb auf fic^, unb üertieren bie

gegenwärtige äöelt, nac^ ber fie ftreben, mäl^renb fie bie äu=

fünftige, bie fie 3U fud^en fc^einen, nid§t finben. S)iefen ftellt

jener ßeöiat^n um fo gieriger nac^, je iceiter er fie burc^

ba§ 25efenntni§ if)rer 9tegel öon ficf) entfernt unb im @eifte

mit @ott öereint fte|t. 2)enn mie er bie 3tugcn ber erft=

erfc^affenen 53^enf(^en burct) SSegefirlic^feit geöffnet 1)at, fo

trachtet er felbft immer nac^ noct) begel)ren§n)ert^eren Singen;

benn toaS il^n lodt, ift eine gar auSerlefene Sodfpeife, näm=

lid^ — be§ S(^mer3e§! — ba§ Seben ber @eiftlic§en,

toelc^ee mitunter in Unfi^ulb beginnt, meiftent^eilg aber,

toä^^renb e§ an Otein'^eit ^une^men follte, in ü^üfternfieit öer=

fällt. S)iefe§ aber buftet it)m um fo lieblid^er, je me^r eö

mit guten Jpanbtungen gemürjt einen Seifa^ öon geiftlicf)em

äöefen ^at. 9Ic^ n?ie fc^mer fättt mir, tcaS ic^ fage; benn

mäl^renb ic^ ben Seben§rt)anbel ?(nberer, nid)t, um ju richten,

fonbern um mein 5[RitIeib barüber funb ju geben, befprec^e,

tabele ic^ ja mic^ fetbft, unb tfjue nicf)t 33u^e, ungefc^rerft

^9^27' ^"^^<^ ^a^ Sßort be§ 9tpofteIö, „bo^ i^ nic^t ben 3Inbern
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prebige unb felbft öertoerflit^ werbe". 3öie a(fo? foll iä)nsi

jc^tneigen, ober reben? S)a§ ©etriffen rät^ mir ju fcCitoeigen,

aüein bie SieBe, toeti^e @otte§ SBort nt(f)t geBunben^ 3U

galten öermag, röt^^ ju reben. <Bo tütü ic^ benn reben,

um, toä^renb iä) bie ^anblungen 3lnberer tabele, über

meine eigenen 3U errötl^en. SBag n?ar einft ba^ Seben ber

Wönä)^ anber§, aU bie reine Unfdiulb, ber ^Pfab ber (S)ere(^=

tigfeit, bae 'iDtufter be§ 2öanbel§, ber äßeg jum ^arabiefe?

Senn ha^ mal§re ^Jtönc^eleben i[t ber ©enoffe ber 6ngel, ber

©efäl^rte ber 2l|)DfteI, bie g^reube ber ^ärttirer, ber ^5rei§

ber Sefenner ßl^rifti, bie ^rone ber Jungfrauen. S)iefe§

Sieben ^at ber Vorläufer be§ <!perrn, Jo^anneg, toeldEier 3ucrft

ein ©remitenleben führte, gelehrt, 6!^riftu§ l^at e§ buri^ fein

haften in ber 2Büfte beftätigt, ber 6t)or ber ©remiten fjai e§

bur(^ 3eic§en unb SGßunber öerl^errlid^t, unb bk un^ä^lige

53tenge ber Äloftergeiftlic^en ]§at e§ über ben ganzen 6rb!rei§

öerbreitet. ©obalb bie O^ürften e§ fennen lernten, "^aben fie

e» mit 6^ren überhäuft, unb i|m, ba fie e§ mel^r al§ ®olb

unb 2opafe fd^ä^en, bie au§gebe^nteften @üter öerüe^en unb

eö gar reicf) bebac^t. 3lttein ber S3efi^ touc^g, hit 5r5mmig=

feit fc^manb. 3Bät)renb nämlid§ bie 3[)lönrf)e burc^ ben Ueber=

flu^ an ttieltli(^en S)ingen üerleitet, meltlic^ ju leben be=

gannen, fingen fie anä) an, meltli(f)en ©inne§ 3U merben.

S)ie Siebe erfaltete, bie 3ßeltgier fanb ©ingang, unb bie 9teli=

gion fjatk ha, tüo ber .^poffart ber 3ugang offen ftanb, feinen

9iaum. S)ie S)emut!^ fonnte nid)t bleiben, fie mürbe öon ber

|)errf(^fu(^t öerfdieuc^t. 3)ie, benen nidfit einmal ba§ eigene

toeltlic^e @ut 5U behalten öergönnt toar, fingen an, ^^rembeä

3U begel^ren. Unb fo fam e§ baf)in, ba| ^ute^t nur nod^ bk

äußere go^-'^^ ber 9teIigion blieb, bie 3ti(^tfcf}nur ber @ere(^tig=

feit aber ben 3[liön(^en gän^Iic^ ab^anben fam. O bu 9Jlönc^,

1) SKac^ 2. Jim. 2, 9.
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1184 ber bu ben teeren Flamen ber Sieügion bett>a'^rft, aber bie

^4.>tabe beö Slberglaubenö öerfolgft, bie Crbensregcl befennft

bu, aber mit tüelcfjem ©etüiffen liefeft unb burc^foricf^eft bu

fie, ba hu öou allem, iraä fie borfdireibt, baö ©egent^eil

t^uft? Sene fteigt empor auf beu ©tufen ber S)emutf), bu

aber [teigft Ijinunter auf ben (Stufen be§ <g)0(^mut^s. ^enc

ttiill, ba^ bu bic^ nü^Iid) befd^äftigft, entu^eber mit bem 2öer!e

beiner §änbe, ober mit bem Sefen l^eiliger iBüc^er, bu aber

ergibft bic^ bem ^}M^iggange, unb nerfäKft auf 8onberbar=

feiten. 3fene leiert, ha^ bein S^til öor altem im ©e^orfame

tiegt; bu aber bift t)oE öon äöiberreben. 3)on bem ©e^orfame

au§ Siebe 3U 6|ri[to toet^t bu nickte, bi(^ treibt nur ber

©el^orfam gegen beinen eignen äöitten ober gegen bie '^loi'i).

^ene get)or(f)t in fc^toeren unb miebrigen 3SerI)ättniffen fid)

Sof). fetbft au§ Siebe, nacb bem äöorte be§ ^errn: „^cb bin ge=

fommen nic£)t, ba^ ic!^ meinen Söitten tl§ue, fonbern be^, ber

mid^ gefanbt l^at." ©ie aber tä^t firf), toenn ©ebote an fie

ergeben, bie il^r nad^ Söunfdje finb, hk §errf(fiaft be§ ^e=

fel^tenben gefaEen; ift e§ aber anber§, fo gel^or(i)t fie nidfit

anber§, at§ not^gebrungen. ®u bift nur ein ^"'örer unb fein

53efotger beö ©efe^eö. SBorauf baueft bu benn? S)a§ (Sefe^

beobaifiteft bu nic^t, fonbern bu täufc^eft nur mit jübifd^er

Sift burd^ ba§ Steu^ere unb bie S^onfur. ^ä) befür(i)te ba=

]^er, bu tl^uft, toa§ bu tt)uft, me'^r au§ .^eudtietei, alä aus

2ßa^rl§eitätiebe. ®enn bu toiltft für einen 53tönc^ getten,

at§ fromm gepriefen h^erben, unb fdjeucft bii^ bocf) nid^t,

@ott 3U reiben, ber bod^ allein rict)tet über bie ©erec^ten unb

Ungered^ten! S)u ad£)teft nic^t auf it)n, toenn er im @öan=

le""^ Ö^^^io fi^Ö*^- rfSöer fein Seben ertjaltcn loitt, ber n)irb e§ t)er=

ajJntti). Ueren." Unb lüieberum: „SSitt mir jemanb nad^fotgen, ber

tierteugne fid) felbft." 5^i(i) felbft l^aft bu öerteugnet, aber

gegen ß^riftum fotgft bu bir f.elbft nadf). 5Dem 5Jlenfd)en
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'i)üüe]i bii entfagt, mib jc^t folgcft bu bem ^Jleufcfjcn ; bernsi

l^ält bic^ gefangen unb 3iet)et bic^ fort, gefeffeÜ burd) bag

©efe^ ber ©ünbe. %hn je^t Befe'^re bic^ ^u ßl^rifto, unb

fpricfi 3U U)m: „©teTje auf, o ^err, ber ''JJIenfd^ fott nitfit

in mir bie Obergewalt IjaBen." S)u l^aft bic^ untenan ge=

fe^t; biefen ^^(a^ behalte öott S)emut'§, auf ba^, ifenn ba

fommt, ber bid^ getaben '^at, er 3U bir fpred^e: „^^reunb,

rütfe l^inauf." S)ann U)irft bu ß'^re ^aben öor benen, bie ^^^^q

mit bir 3U Sifc^e fi^en, nid^t bei bem ©aftmal^l be§ irbifc^en,

fonbern bei bem be§ l^immlifc^en ^aifer§; benn tuer ftc^ felbft i|"ii

er^ölfit, ber foE erniebrigt ft)erben, unb toer fic^ felbft er=

mebrigt, ber foll er'^öl^t toerben.

2öäl)renb nun einige 3;age l^inburd^ mit bem größten

i^ubel jener <!poftag gefeiert mürbe, er'^ob ftd§ eine§ 2age§22.9){ni

ein l^eftiger SBirbelminb, unb ftür^te ^lö^lii^ ben fjöt^ernen

^au um. S)abei tourben funfjelCin 5Jtenf(^en ^erquetfdjt, fei

e§ nun ba^ bie 9Iac^läffig!eit ber Sauleute an biefem @in=

ftur^e ©(^ulb mar, ober ba§ bie§, mie 5Jlanc^e öermut^eten,

auf ein grö§ere§ ^Jli^gefc^iif I)tnbeuten foHte ; benn batb ^tx=

naä) ftarb bie i?aiferin^ ^lai^bem fo ber ^f)oftag aufgelöft

toar, folgte Sanbgraf 53ot:^emig aug i^nxiijt öor bem HnmiEen

be§ ©r^bifc^ofg ^'^ilipp bemfelben nad) i?ötn, unb tierlie^

il^n nic^t e'^er, aU bi§ er beffen Unmillen befänftigt unb

feine 6ulb mieber erlangt l^atte.

11. Jlom gerru |Iap)iß ^nctuö mi^ htm ^aiffir.

^m folgenben ^a^re^ reifte ber Äaifer nad^ Stauen, umi.Scpt.

bie 5lngelegen^eiten be§ 9teid)e§ ^u orbnen. £)a fam il^m

ber ^err ^^apit 2ndü^ nac^ ikrona entgegen, um gelüiffe'2-2. sua

©egenftänbe mit if)m jum 2lbfc§Iu^ 5U bringen. 9lt§ er nun

1) iBcatrij, SRoD. 11S4. — -) Sc^oii in öcmjclbcu 2n!)i'. Si" Oft. tarn er und)

SScroiui.
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1184 öon ben U3erone[en unb ben ©eiftüi^en, bie au§ t)erfd)iebenen

©egenben bev (ärbe bafelBft jufaminengefommen tüaren — es

tüaren nämlid§ fold^e, bie ^u 3^'tten ^apft Stteranbcrs öon

(5(^i§matifern SBeitjen empfangen Ratten — auf baö e'f)ren=

öoEfte empfangen h)ar, begann ber Äaifer fic^ für fie auf

ba§ bringenbfte bei bem apoftolifc^en ^errn ju üertüenben,

inbem er ifjxi um mitbe Se'^anbtung berfelben bat. S)er

^^apft geigte fid^ aud) juerft biefer 23itte geneigt unb l^atte

fd^on fo toett nadigegeben, ha^ er öertangt l^atte, alle foUten

if)u (Sefu(^e auffegen, bamit er über jeben ©iujelnen nac§

feinen befonberen i^er'^ältniffen berfügen fönnte, 9lm anbern

Xage jebod) ^atte ber ^err ^apft feinen (Sinn unb 6ntfd^tu§

geänbert, unb erüärte, ba auf bem allgemeinen Goncil ,iu

S}enebig, too in ©egentoart be§ ^aifer§ über <^errn G^riftian

bon 5Jkin3 unb <g)errn $l)i(ipp t)on ,^öln unb ben ^Jtantuaner

^errn ^ unb me'^rere ?Inbere, bie mit ben öon il^nen @e=

toei'^eten im 3lmte blieben, öerfügt hjar, biefen aber i^re

5lmt§t]§ätigfeit unterfagt fei, fo fönne l^ierin auf feine anbere

SBeife ettüag abgeönbert werben, al§ nur burd) eine neue

allgemeine 3}erfammtung ber (Earbinäle unb Sif(^öfc; i^dbd

aber öerfprai^ ber apoftolifdie §err, ju S^on über biefe 2ln=

gelegenl^eit ein ßoncil l^alten ju föoHen. 2Begen biefer ©inne§=

önberung be§ ^apfte§ toarf man 9jterbad§t auf -Iperrn Äonrab

öon ^Jiainj unb ben SBormfer .^eiTu^; bie aber, benen >^off=

nung gemad^t toar, i|re Slemter toieber ju erlangen, tourben

fe^r befümmert, unb ha fie öorl^er beim ©mpfange beö Äaifer«

gar frö^Ii(f; gefungen "Ratten: „©efommen bift S)u, <^ei^=

erfe'^nter!" fo fangen fie nunmehr, öon ^Iraner erfüllt : „3Bir

l^aben erwartet ben ^rieben, unb er ift nic^t ge!ommen, o

.^err; ttjir l^aben baä ©lud gefud^t, unb fiel^e, ber Äummer

ift hal" u. f. f. S)a§ aber mipel gar l^öd§lic§ ben 6arbt=

1) @ar[iboniu§. — 2) ftonraö II.
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näten, ireld^e fagten: „9Bie gro§ ift boc^ hk %xtä)^iit berii84

©eutfc^en: fie fuc^en burd) 3)ro!^ungen @nabe 3U crtro^eii!"

Ütad^bem atfo btefe 2lngelegen^eit fo bei ©eite gef{f)Dben toax,

öertianbelten ber ^lerr ^^^apft unb ber Äaifer mit einanber

über ba^ 6rbe ber S^rau ^JJlec£)tl§ilb , ber fel^r öornel^men

^Jlatrone, tüeld§e§ ber Äaifer in 3Sefi^ l^atte, toeil fie, tüie er

fagte, e§ bem 9teid§e öermadjt 'ijobe. S)er -^err ^apft ba=

gegen behauptete, fie l^abe eö bent apoftotifdjen Stülpte üer=

licl^cn. Unb ba nun hübt, um il^re Slnfprüc^e ju ertt)eifen,

urtunblic^e Belege öor3eigten, fo mürbe aud) biefe Qaii)i

ol^ne 6ntfd)eibung abgebrod^en.

9lod§ ein anbereg ©efc^äft öon großer unb ungetoöl^ntit^er

2Bid§tig!eit l^atten fie ju befprec^en, nämlid) bk trierfd^e Söal^l.

S)ie 9}tutter!irc§e Girier toar nämlid) ertebigt S unb ^ttjei

3}Mnner, 3}oIcmar unb Ütobolf, rtaren bafelbft geh^ä^tt.

Söolcmar toar juerft unb bon ber öerftänbigeren, ütobolf aber

erft l^interl^er öon ber fc^toädjeren 5|)artei ertoren. Sa nun

eine ©paitung ^ttjifc^en beiben ^^arteien l§errfd)te, fo Ujanbte

fid^ 9}olcmar, toeldier ha^ fanonifd)e SBa^Igefe^ in Stnfprud^

nal^m, an ben päpfttid^en ©tu'^t, Oiobolf aber begab fic^ ,^um

^aifer, unb biefer berliel^ i!^m, nac^bem er öernommen tjatte,

tüa§ in S3etreff be§ Söa'^lftreiteä öorgefallen mar, bk ^nüeftitur.

S)er ^^apft aber beftätigte ben 33Dkmar toegen feiner fanoni=

fdien 2Ba§l, toä^^renb ber Reifer, med bie SBa^^l ftreitig mar,

für Oiobolf fid) erftärte. 60 gingen beibe auSeinanber, in=

bem jeber feine ©ac^e bk gerechtere nannte. %U nun in

ber golgejeit äJolcmar öor bem römifd^en ^o^^ Ätage füfjrte,

unb mit feinem 9tnliegen ben 5papft beftürmte, fo forberte

berfelbe burd^ einen Srief ben 9iobotf, ber bamalä beim

Äaifer mar, auf, untoeigerlicf) öor i^m ^um ®erid)te ju er=

2) 9lrnotö mav am 25. TOat 1183 gcftorbnt. Dk folgcnbc Grjiitjlung ift fctjv

ungenau. SB.
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iiMfc^einen. 9II§ ha§i bcr i?aifer ^5rte, na'^m er e§ ittc^t tüenig

übel, crmafjiite ieborf) ben iKoboIf, ficf) ^um iier^öre ein3U=

finben, um Tti(^t tDiberfpenftig 3U erfc^einen. Sia^u gab er

i^m 3tt?ei S)ecretiften unb jloei fiegiften mit. S)ie S)ecretiften

foHten i^n nac^ bem fanonifc^en, bie Segiften narf) bem römi=

f(^en 9ie(^te t)ertf)eibigen. 3U§ eö nun ^ur SSer^anblung fam,

unb öon beiben Seiten fel^r oieleS angefül^rt mar, o^ne ba|

man ^um 3ieie f<itrtr fo U1)xk 9foboI| jum Äaifer ,3urücf,

!:Bo(cmar aber blieb beim ^^a^jfte. ©0 ^errjc^te auf beiben

©eiten nic^t menig 3Sermirrung, unb ba megen biefer 9(n=

gelcgen^eit hie «Spannung jtDifdien bem Äaifer unb bem ^apfte

öon 2;ag ju 2;age brol^enber 3U merben begann, fo fürchteten

bie ©laubigen, meiere bie ^ein be§ ©c^isma erbulbet f)atten,

ha'B bie S'irc^e mieberum in f(^mere§ 3(ergerni^ fommen

toerbe. Söäl^renbbe^ griff ber junge Äönig übermüt^ig unb

Ieibenfcf)aftli(^ 3U ©unften ^iobolfi ben Secan unb einige

S)om^erren ju ßoblenj, hk auf ©eiten SSoIcmar§ ju fein

fc^ienen, mit fcfimerer SSef(i)ulbigung geric^tüdb an, na^m

i!^nen i^re ©infünfte, unb lie^ i!§re Käufer unb ißefi^ungen

jerftören. darüber marb ber ^apft noi^ rrtel^r aufgebrad^t,

unb bef{J)to§ nun beftimmt ben 35olcmar jum ßräbifdCiDf ju

matten. 21I§ ba§ ber Äaifer öerna'^m, lie^ er i^m burd^ bie

©einigen fagen : menn er ben S^otcmar gegen feinen SBillen

3um ©r^bifc^of erf)eben merbe, fo fülle er feft überzeugt fein,

ha^ aÜe ^^reunbfc^aft unter i'^nen auf immer erlofc^en fei.

%uä) einige furchtbare Sro^ungen fügte er l^in^u, bie jeboc^

öon ben Unterl)änblern au§ 9tü(Ift(^ten öerfc^miegen mürben.

©0 mürben ber 5|3apft unb ber .^aifer Pon einanber getrennt,

unb tonnten feine öon atten ben. Stngelegen'^eiten, bie fie im

©inne tiatten, ju (5nbe bringen; e§ mar in biefer 5}ermirrung

nid^t mögli(^, 3U einem beftimmten 93efc^Iuffe 3U fommen.

Unter fel^r öielen anbcrn 3lnge(egen^eiten oer^anbelte nämlic^
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ber Äaifer mit bem ^^apfte aitc^ in ^Betreff feine§ ©o^neS, ii84

be§ .S^önigS, toeltfieiit ber apoftolifc^e *pcrr bie Äaiferfrone

auffegen follte. Söeit aber ber ^ap[t ben .^aifer nid^t günftig

geftimmt fanb, fo öerfrfjob er unter ivortoänben hk SBei'^e

be§ .V?önigg. UebrigenS Weigerte ]iä) ber ^apft nii^t ol^ne

©runb: benn er jagte, e§ tonnten nid§t jugleid) ^tnei Äaijer

l^errfc^en, unb ber ©o^^n tonne nic^t mit ber ^rone gef(^mü(it

toerben, Wenn ber 33ater fi(^ nic^t üorl^er berfelben entäußert

]§ätte.

12. Jlon ber 3ttitttradjt bfs Honigs unb bfs

Srjbirdjofs uon ^öin^

UnterbeB traf e§ fii^, ha^ gr^bif^of 5p:^iHpp bon ^öln

einige ,S?aufIeute bon Sufeburd^^, Xüdä)^ hmä) fein (Sebtet

famen, meil er bon i^nen beleibigt mar, anl^atten, fie für

eine 3eittang berl^aften, unb il^nen, ma§ fie bei fii^ l^atten,

gleid^fam als ^fanb megnel)men unb in feinen @emal§rfam

bringen lie^. S>iefe begaben fic^ atäbalb jum Könige, bem

©o^ne be§ ÄaiferS, meit il§re ©tabt bem üteic^e jugel^orte,

unb beftagten fii^ h^i bemfelben. ©ofort fanbte berfelbe an

ben Sr3bif(f)of ben 33efet)I, i^nen ba§ S^rige mieber jupftetten.

S)effen aber meigerte er fid), menn fie ni(^t öor'^er bie bon

if)m geforberte ©enugt^uung geleiftet t)ätten. ©o teerten fie

mit leeren Apänben ju il^rem ^errn jurüd. S)iefer fd^idte

äum jtoeiten TlaU, tarn aber barum nid^t meiter. 3unt

britten ^ak ]ä)iäk er, unb befallt bem 6räbifc§of bei 58er=

luft feiner @nabe, ben ^aufleuten ba§ Slbgenommene mieber

jurüdäugeben. S)a§ nai)m ber ßr^bifrfiof gar übel unb er=

Körte, uiemanb fönne ^meicn Ferren bienen, unb barum

!önnten ni(^t ^toei ^errfi^er jugteii^ regieren. 21I§ biefe

1) Sie in biefem Äapitel cntf)altene (frääf)lung ift bur^aitS iiiiäuDcrIäffig ; fief)e

barübcr bie Sritit S. B. ©tmfonS , in ®iefcbre^t§ ©efd). VI, ©.614— 616. 2B. —
2) Suiäburg.

®c)"tf|icf)t)cf)r. b. bcHtfc^cn SGorö. XIU. ^afjxi). 3. 33b. 2. 9lufl. 8
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iisiSöorte bem .Könige l^interbrad^t irurben, tüarb er fel^r ,^ornig,

fe^te einen <^oftag an, unb lub htn Grjbif(i)of jum ^erl)öre

tior ftc§. 5ll§ er nic^t tarn, fe^te er i^m einen jtneiten .!^of=

tag an, unb at§ er aud^ ba nic^t erfc^ien, tie^ er i^m einen

brüten 3U ^Jlain^ anfagen. 5lun tarn ber (Sr.jbiic^ot, bem

Statine feiner fj^eunbe folgenb, mit bieten ©beten. @5 tüar

jebod^ unter ber ^anb mit i^nen auägema(^t toorben, ba^

fie einzeln in ber 9k(^t fommen unb bem Äönige einen 6ib

ber streue teiften follten. S)a nun ber Sifcf)of ]at), ha^ er

nid§t entrinnen tonnte, fo t^at er tt)a§ bie 'üoti) gebot, unb

toar bem Könige in allem ju SBillen. Söegen ber oBen=

erloäl^nten 5teu§erung reinigte er [ic^ burc^ einen (äibfc^tour.

(5r fc^toor nänilid^, ha'^ er jene§ Söort ni(^t jur Sc^ma($

be§ Äönig§ gefproc^en tiabe. %uä) einen anberen &i\) leiftete

er : toeit il^n uämli(^ ber i?önig barüber, ba^ er 3um Könige

öon ©nglanb gereift tnar, in 9}erba(i)t l^atte. 2)iefer 9}erbac^t

aber ^ing mit ben 33er^ättniffen be§ -Öer^ogö ^zinxiä) 3U=

fammen, ber bamal§ al§ Verbannter in 6ngtanb lebte. Ueber=

bie§ ja'^lte ber ßrjbifd^of bem -Jlönige 300 SJtar! au§, unb

30g bann ab. 6eit ber 3eit "i^^B entfernte er ftc^ öom

Äaifer unb beffen ©o'^ne, unb bebauerte e§ fe'^r, bem Oieid^e

mit fold^er ©rgeben'^eit gebient ju '^aben. Unb er begann ^öln

mit einem fe'^r großen Söalle unb mit S^prmen ^u berfe'^en.

S)at)er argtuö^nte ber i?aifer, er ge'^e mit 9ieuerungen um.

13. ilom 'iSatt ^ifrtiis mtb ttv Jlßdjfolgc gartiotiijs.

24.Dct. Siarnad^ ftarb Sifrib, ©rjbifd^of üou 33remen. ^f^m

folgte ^ ^err ^artrtiid^, ein Som^err berfelben Äirc^e. 2>iefer

entmidelte im Einfang eine rüftige Sl^ätigfeit, uub erlangte

öiete ®üter, bie öon feinen 93orgängern au§ 5tac^Iäffigfeit

lel^nätreife in frembe <^önbe getommen ft)aren, nid^t ol^nc

9lm 25. 3anitav 1185.
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^Jtül^e tüieber. 5Ui(^ bie 6raff(f)aft Stitetmarcien, beven @raf nss

2lboIf fid^ mit ©etüalt bemächtigt l^atte, forberte er bringenb

3urürf, unb ba ber ®raf einfal^, ha% feine ^Infprüd^e an biefen

5Be|i^ nid^t ganj geredet toaren, fo entfagte er bemfelben,

empfing aber bafür öom Sifc^of 200 ©taber Maa'^ -^afer

üU bleibenbeS Selben.

Um biefe 3eit fe'^rte .^erjog §einri($, nac^bem bie Sage

feine§ 9tufent^att§ in ber fyrembe abgelaufen n^aren, in ba^^^i^t-

ßanb feiner ^äter jurüd, unb tool^nte in i8rune§tt)ic§
,

3U=

frieben mit feinen ßrblanben, bie jebod^ gro^ent^eil§ üon

Stielen gercalttl^ätig befe^t toaren. Stnbe^ machte ber .^aifer

ii)m hmä) gütige unb tröftenbe SBortc, bie er il^m in feinen

Briefen f(f)rieb, l^äuftg gute ^^offnung; berfd^iebene Umftänbe

aber l^inberten i^n, bieg auSjufü'^ren. S)enn alle§ 2Siber=

toärtige, tt)a§ ffin bamalg betraf, fei eg öom 5|3apfte, fei es

öom grjbifd^of ^4>^inpp öon .^öln, ober öon ^anut, bem

ßönig ber Säuen, ber eine S;oc£)ter be§ -^erjogg jur ©emal^Iin

{|atte, fc^rieb er auf 9iei^nung ^er^og ^einrii^g, meil er

argnjöl^nte, e§ fei burc§ ober für benfelben gefc^el^en, unb

barum betrieb er beffen (Baäje mit geringerem ßifer. S)er

^er3Dg aber öerna^m fogteic^ hti feiner ^eim!e'§r mit großer

S^reube bie (är'^ebung .^ei-rn <g)artn)i(^§ 3um .^aupt ber 5ßremer

ßirc^e; unb ba er einft fein Sßertrauter getcefen toar, benn

er l^atte i^n in feinen glücttic^en Sagen aU 9iotar an feinem

|»ofe ge'^abt, unb il^m aud^ bie SSremer Som'^errntoürbe t)er=

f(^afft, fo bat er il^n um eine 3ufammen!unft an einem be=

liebigen Crte. S)iefer aber ging gar nic^t barauf ein, unb

toollte U)n meber fe'^en, nod§ begrüben: er rtar nur be§ @Iü(f=

Hi^en, nic^t bes UnglüdUc^en greunb; er ge'^örte nid§t ^u

bcn fettenen, fonbern ju ben 3lIItag§freunben ; benn

51ur nacf) bem ^u^en aüein fä)ä^et bie 5Jienge ben greunb.

(Oöib $ont. II, 3, 8.)
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14. JJott titv HJttl)! lifo gernt iStfrijofö ffljii>ci--id).

1186 äBä^renbbe^ blieb hex ©tu!)l ber ßubefer ^ixd)t unbefett,

mit, tüie gejagt, ber .^aifer in Italien tüar. Ser (fr,^biic^Df

aber mifc^te ficf), al§ er fa^, ba§ bie Somf)erren bie 33ild)Di2=

toa^l mit lüenig 6ifer betrieben, felbft in bieje '^Jlngelegenfjeit,

unb berief atte Som^erren f($riftli(^ auf ß^pip^ania nad)

.^ammenburi^, nm mit i^nen barüber fid) ju befpred}en. S)a

er jcbod) in ©tabe toar, fo fonnte er toegen beö ©ifes nid)t

über bie 6I6e !ommen, unb fo feierten bie S)om'^erren l^eim,

o!)ne ba^ i^re Steife gu etn}a§ gefü'^rt l^atte. S)arauf fam

üor ^Dtariä Steinigung ber ©rjbifc^of waä) ßubefe, unb fanb

fte in ^Betreff ber äißaf)l in Uneinigteit. S)ie ^Jlel^rjaf)! toar

nämlic^ über ben 9(bt öon ^erfetielb S ben Sruber be§ 61-3=

bifd)Df§, einig geniorben; eine anbere ^^artei aber tttollte ben

^ropft an ber bortigen ^ird^e, 5tamen§ S)aöib. S)a nun

feine ^^^a^'tci burd)bringen fonnte, fo bereinigten fte fid^ enblid^

etnftimmig ba^in, ben .^errn 2^iberi(^ ^u möf)Ien, toelc^er

5propft in ©igeberge unb Äebena'^ unb ein geredeter, milber

unb frommer 53tann mar. 5ll§ biefer, ber nic§t anmefenb

mar, bon htn S)oml^erren bie Slnjeige feiner Söa^l empfing,

fo begann er auf alle Sßeife biefelbe bon fic^ abjume^ren,

inbem er erflärte, er fei bur(^au§ nid§t mürbig, eine fo l)o§e

(Stette gu befleiben, unb man loerbe il^m bamit mel§r Soft

al§ @l)re ju X^eil merben laffen. S)a§ berfiifierte er mit

2'^ränen in ben 2lugen unb mit ma'^rer S>emut^, nad^ bem

f
'","4^ «ibelmorte : „^d) bin fein ^rop:^et, noi^ feineS ^4^rDp:^eten

(5ol)n." 9ll§ er aber bodt) au§ gotgfamfeit gegen bie 3(uf=

forberung be§ ßr^bifd^ofS felbft unb be§ ©rafen 3lbolf feine

ginmittigung erflärt l^atte, blieb er bennod^, um nichts un=

befonnen ^u beginnen, ba§ ganje laufenbe ^a^r über nod§

in feiner ^^ropftei 3U J?ebena, fo lange, bi§ ber Äaifer im

1) Scflctobr. — -) Scgcbcrg unb ^fucii.
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3Binter au§ Stalten ]uxM tarn nnb i^n mit bem ©rjbifcfiof use

in ©ellinl^ufen begrüßte K C^ier empfing er au§ be§ ^aifers

.g)anb bk ßinfleibung, nnb fe'^rte bann mit bem ßrjbifd^ofe

nad^ Bremen jurüdf, tvo er am ©onntage „<^err gebenfe 21. s«.

meiner", mit bem £)ele ber |)eiligung gefalBt, bon beffen

.^änben getoeil^t unb mit ber Bifc^öflid^en Snfut gef($mütit

U)urbe. S3on ba gab il§m @raf Stbolf ein e^^renöolleö ©elett

nadf) Sube!e, mo er am 235ei'^nad§t§abenb anfam. §ier mürbe 24.3ec.

er öon ber @eiftlid§feit unb bem ganzen S^olfe unter ^^reig=

liebern unb S)an!gefängen ju @]§ren @otte§ öoE Rubels

empfangen; er aber bemüf^igte fic^ nacf) bem 3>orbiIbe be§*ei,i[.2,7

.^errn, ber fid^ felbft entäußerte, unb fam ben i^m @ntgegen=

3ie]^enben nid)t auf einem fd^öngeft^mücften Ütüffe, fonberm

auf einem 6feleiu reitenb entgegen, unb empfing bie i^n mit

fo großem ©epränge Segrüßenben barfuß; benn er ^attc

feine <Bä)ui)t auege3ogen. Unb auc^ al§ er nun auf bem

bif(^öfti(^en Stuhle eingefe^t mar, öerließ er ben 2Beg ber

6rniebrigung nid^t, unb bemie§ fic^ aud§ gegen Sebermann

milb unb leutfelig. Sngleid^en mar er öoH Sarml^er^igfeit,

übte Söerfe ber fyrömmigfeit, mar feufdf), nüchtern, fi^aml^aft,

unb ein fo toal^rer ßlirift, baß er ©ott unb 5J^enfd)en tvo^^

gefiel.

15. Jlam ßtiiü^tv bts Röntge.

äöäl^renb bie§ öorfiet, l^eirat^ete ber .ßönig, ber ©ol^n beö 27.3^11.

ßaifer§, in Italien bie 3}aterfd§mefter 3Bil^elm§ öon ©icitien^,

unb feierte fein Seilager an ber ©rän^e öon ^apia unb

5}kntua. S)a er baffelbe fe|r glän^enb begeben mollte, fo

lub er alle @roßen nid^t allein Stalienö, fonbern au(^ S)eutfdt)-

1) 5n einem fatfert. Privileg für bie Srcmcr »om 28. Dtoö. iiSGin ®clnt)auicn

pnben ft^ ber Sräbifcftof unb ber GmäMtc al§ geugcn. — 2) Gonftanje, bie Softer
IRogcrl II, bie ©ctfiDcfier 2Bill)clm§ I, beffen Sol)u ber f)iev enuiiljnte S53ill)elm IT luar.

Sic öo^jcit mar in Wailctnö.
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1186 lanb^ baju ein; unter biefen bc|onber§ ben drjfctfc^of ^p^ilipp

öon ^öln, ben er auf bas inftänbigfte unb bringenbfte ft>ieber=

^olt Bat, boc^ allen 3tt)ift bei ©eite 3U lafjen unb p fommen.

9ll§ nun ber (är^Bifc^of mit großem ©efolge fid) auf ben 2öeg

Begeben l^atte, f)olte it)n in aller @ite ein SSote beö .^errn

6räbifcf)of§ ,!^onrab öon 3)lain3 ein, unb riet^ i^ni öon biefer

9teife bringenb ab, mit bem SSemerfen, er toerbe tion biefem

gefte niemals lieber nac^ -^ötn ^eimfe'^ren. darüber er=

fc^roden, entfd^utbigte er fein Söegbleiben mit angeblicher

Äranff)eit. Um fo öerbäc^tiger tüaxh er bem Könige unb feinen

Sienern.

16. Pott Hxtm ^jtnbgrttfßn unb bcr Ulttlttr bes ^öntgö.

Um biefe ^eit öerftie^ Sanbgraf ^i^ot^etoig öon 21pringen,

ber ©(^toefterfol^n beä i?aifei§\ feine ©emal^Iin^ angeblich

Wegen 3U na'^er SSerlöanbtfi^aft, unb l^eiratl^ete bie 5!)lutter

^anut§, be§ ÄonigS öon S)önemarf^. 9II§ biefe mit öielen

S($ä^en unb großer §abe if)x Sanb öerlie^, eilte ifjx ber

!i]anbgraf an bie ©gbora entgegen, empfing fie au§ ber ^anb

be§ Äönigg unb ber bortigen Sifd^öfe, unb 30g öoE S^reuben

feines SöegeS. ®raf 2lboIf aber geleitete fie auf ba§ el)ren=

öoEfte burcf) fein ßanb unb bett^irt^ete fie gar reic^, fotoo^l

bem Könige 3U ß^ren, al§ auc^ au§ ^yreunbfc^aft für ben

ßanbgrafen.

17. Pmt icr llnstnigkctt ftöirdjint ixtm. g«rrn llöpßc llrban

unb btm ^üiftv.

Söä^renbbe^ öDar ^apft Suciu§ geftorben*, unb ^err Urban

mürbe auf h^n apoftolifc^en ©tul§l erf)oben. S)a nun jtoifc^cn

1) Subitf), öcä Soiicr§ gcf)iDcitcv, iuav bie ©cmnIjUn 2:ibiuifl§ bc-S etfcntcn, 2anb-

grafcn uou Sfiüringcn. — '-) Söinrgavcta ©räfin oon Elcüc. — ') ©opl)ic, Xoc^tcr

bc§ Sffialabtmir aSJoIoboi-omitfc^, SSittiuc a[ßnlbcmar§ I. — *) 9lm 25. 3ioB. U85.
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i^m unb bem .^errn ^aifer toegen ber oben ertoäl^nten ?tn=iis6

gelegenfieiten, tDeIcf)c noci) gar md)t entfc^ieben tüaren, Unter=

^anblungen gttjflogen tritrben, fo toirlte ber t^eiT ^apft al§

ein ßiferer ber ©ered^tigteit be^^arrlic^ 311m ©d)u|e ber l^eitigen

römifc^en Äird^e, unb beftanb, o'^ne ^5^ur(f)t öor bem i^aupte

ber weltlichen ^J^ac^t, unerfc^roden auf bem, ttaS feine§

^Kec^teg mar. (Sr ftagte ben J?aifer wegen be§ @rBe§ ber

grau ^]3tec^t:^ilb, bejfcn oben gebadet ift, an, inbem er erftärte,

jener ^abe baffelbe wiberret^tlid^ in S3e[t^ genommen. 5tu(^

Derfic^ertc er, ber Äaifer ne§me bie ©polien ber S3if(f|öfe un=

rec^tmä^ig an fic^. S)a biefe nämlici), Wenn bie 33ifc^öfe ge=

ftorben finb, ben Äiri^en geraubt werben, fo finben bie neu

eintretenben S3ifi$öfe biefe angegriffen unb beraubt öor, fo

ha^ fie faft notfigebrungen 3U ungereimten Oiäubern Werben,

ba fie. Weit il^re ginfünfte einge.^ogen finb, fii^ gezwungen

fe§en, ben 2lu§falt wieberum ju becten. 2lu(f) einen brüten

@egenftanb brachte er gegen i^n öor; er ^abe nämlid^ fe'^r

öiele Stebtiffinnenftifte aufgelöft, inbem er wegen it)rer 3(u§=

fi^weifungen unter bem 3}orWanb ber SSefferung bie ^perfonen

entfernt unb bie ©infünfte für fic^ genommen tjüht, o'^ne

jeboi^ @ott 3U 6§ren unb ber «^iri^e jum ©ewinne anbere

mit befferer Crben§regel bafür einjufelen. S)iefe Sßorwürfe

^örte ber Äaifer, obwo"^! ungern, bocf) gcbulbig an. Weil er

bie Krönung feineS @of)ne§ bringenb betrieb. 5IEein in biefer

5(nge(egcn^eit machte ber apoftolifd^e ^err gro^e ©d^wierig=

feiten. 6r erftärte nämlicf), wie fein iBorgänger i§n on=

gewiefen t)atte, er werbe auf feinen f^all bem ©of)n be§

.^oiferS bie faiferlii^en ^nfignien öerlei^en. Wenn fie ber

S5ater nicf)t üor^er abgegeben '^abt^. i^nbe^ erlangte e§

33oIcmar, ber für Irier ©rWä^Ite, beffen oben gebadet ift,

gegen ben äßiEen be§ ^aifer§ burcf) bie ^änbe be§ |)errn

5papfte§ äum 6räbi§t^um beförbert ^n werben. 3U§ ba^ ben. 3uni
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iiseÄaifer t^orte, tuorb er fe^r jornig, unb feitbem ^errfci)tc bie

offenbarfte tVeinbftfiaft jinifdjcu ifjui unb bem Qpoftoliidjen

i^errn. S)ie Äircf)e @Dtte§ fam in nic^t geringe U)erltiirrung;

benn rtiäl^renb bic Präger be§ 2öeltaII§ unter einanber uncins

inaren, entftanb ^öerlDirrung unter ben (Elementen, icf) meine

ben 5prälaten, bie beiben 2!§eilen ju ©efaEen fein Sollten.

3ln biefer 9>errt)irrung aber war t)auptfäd)U(^ ber So^n bes

Äaifer§ fc^ulb. S)enn ba er fid) bamal§ grabe in Songo^

barbien befanb, fo lie§ er einen Öifd^of 3U fid) rufen unb

fagte ju i^m: „©age, Pfaffe, bon toem f)aft bu bie bifd)Df=

Iid§e (äinüeibung be!ommen?" ^ener antwortete: „^oni

^errn 5t?abfte." S)arauf fragte ber ßönig toieberum: „Sage,

öon wem l^aft bu bie bifd^öflic^e ßinfleibung empfangen?"

^ener wieber^olte : „^om ^errn 5|5ab|te." Unb al§ er i^m

3um brüten 53tale biefelbe ^rage öorlegte, fagte ber 33ifd)of:

„<^err, idi befi^e teine Ütegatien, id) l^abe Weber 5)linifteria(en,

nD($ föniglic^e §öfe; begl^alb fjobt iä) ben ©l^rengel, bem

iä) öorftel^c, aus ben ^änben be§ ^perrn 5papfte§ erhalten."

3)a bcfat)l ber Äönig boll Unwillens feinen S)ienern, it)n mit

^yäuften ju fd)Iagen unb im ©tra^enfotf)e mit ^üBen ,5U treten.

Siefe X^at mißfiel ^ebermann, ba feit bem Äaifer S)eciu§

fo etwas bon feinem Könige erl^ört wat^

3)er 5]3abft blieb inbe| bel^arrlid^ bobei, ben i?aifer wegen

ber brei obenerwähnten ''^^uncte an^uflagen, nämlic^ Wegen be§

6rbe§ ber grau 5Jled)tilb, wegen ber ©polien ber Sifc^öfe

unb Wegen ber ^frünben ber Slebtiffinnen
;

ja er ging fo Weit,

i()n förmlid^ öor @erid)t ju laben unb i^n mit bem ®anne

3U bebro^en. S)arin unterftü^te ben ^4^abft bor allem ber

©rjbifdjof ^p'^ilipb öon i?öln, ber.eg gar fel^r bcbauerte, ba^

nad^ bem Xobe ber S3if(^öfe allcö bewegliche @igentl§um ber=

felben bem föniglid^en Sc§a^e an'^eimfalten follte. Sem

1) Datjon ift fonft niiit'i 6cfannt unb cS luüröc bocfi 9(uncl)cn gemacht l)a&cn. 28.
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pflid^teten auä) ber ^ülatn^er Gonvab unb ©rjbifcfiof ib'olcmav usg

öon Zxkx bei, unb mit biefcn ftimniten luieber jtoölf ^ßifd^öfe

überein, unter i^nen befonber» 33ertolb toon 5Jle^, ber audt)

bem 5i)o(cmar, aU er nac^ feiner ßintucil^ung öom 5papfte

l^erfam, nic^t nur inner]^alb, fonbern fogar au^erfialb feinet

(&prengel§ entgegeneilte unb t^n auf bas el^renüoEfte empfing.

S)e§l^alb erfüttte er ba§ @emütl§ be§ Äaiferö mit großer 5öitter=

feit, n)eil er nid^t me^r baran backte, tüie öiel @ute§ ber=

felbe il^m gct^n l^atte. 2H§ nämtic^ eben biefer 3?ertolb

für ben Bremer ©tul^l ertoö^^lt, aber öom 5papfte Sdejanber

abgefegt ttiar, toie oben erjäl^tt ift^ fam er aU ein armer

S^Iüc^tting ^um |)errn i?aifer, tDet(^er i^n üoE ^Jlitleib unb

6üte empfing, ja fogar, al§ er !am, öon feinem Si^c auf=

fprang, il^m entgegen eilte, il^n bei ber S^anh nüi)m. unb

fic^ 3ur (Bdk Pü^ ne^^men lie^. Ueberl^aupt bei^anbelte er

if)n freigebig unb e^renöott, ben?irt!^ete i^n unb njollte i^n

uxd§t el^er aus ben Stugen laffen, al§ bis er i§m, fobalb \xd)

bte (Gelegenheit barböte, eine fict)ere unb el^renöoüe Stellung

öerfc^afft l^aben toürbe. S)ie§ gefd)a^ benn aud§. 2ll§ nömlid)

ber (2tul)l 3U ilie^ erlebigt mürbe, erl)ob er il)n in allen

@|ren auf benfelben. S)a nun ber ^aifer fa^, ba^ ber 23ifd§of

ungead^tet fo großer äöoljltl^aten öolt UnbanfS ftc^ plö^lid}

ber (Gegenpartei jugemanbt ^^atte, fo lie^ er il^n öon feinem

©t^e öertreiben -. 60 mu^te er flie!§en, unb begab fic^ jum

6r3bifd)of ^^ilipp Don Äoln, ber i^m eine 5pfrünbe bei ben

l^eitigen Stpofteln gu i^öln übertrug, unb fo blieb ber ©tul)I

3U 9]^^, ba meber er nocf) ein 51nberer bem 33i5t^ume öor=

ftanb, lange Q^^t unbefe^t. ßbenfo toarb aucf) hk 5-)tutter=

tirtfie 3U Srier öon großer S^ermirrung !^eimgefudl)t, meit

^Kobolf, meieren ber ^aifer erlüä:^lt l^atte, burc^ benfelben

1) n, 9. Sit 3]}c|( »puvbc er Smrnm genannt. — '-) Sin S"ni USl; oergl.

Die Sötnct fföitig§cf)ronif, 3.122 Ber Ueberfetjnng. SS.
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1186 bereits im S3eft^e ber lüeltlid^en ^infünfte toax; Sßolcmar ober,

ben ber 5Pap[t roegen ber fononifc^en 2ßaf)( getücif)t l^atte,

fonnte tneber im toeüürfjcn iiocf) in geiftlic^en S^ingen bie

Oberl^anb getüinnen.

18. JÜöm |iatr«tr «itli bsm ©rjbirdjof »on ^öin.

Silin. 9U§ ber .^aifer au§ Songobarbien 3urü(ifc^rte, fperrte er,

in ßriüägung ber l^artnäcfig feinbfeligen ©efinnung, metc^e

ber iperr 5]3apft gegen il^n liegte, bie ^säffe ber Sllpen unb

alter um'Eiergelegenen Sänber, fo ba^ niemanb in irgenb einer

Slngetegen^eit jnm apoftolifi^en Stu'^te gelangen fonnte. S)ann

berief er ^p^iüpp öon ^öln, unb begann tüegen be§ eigen=

finnigen SSene'EimenS be§ |)errn ^^apfteS mit bemfelben ju t)er=

^anbeln^ 2)a er nämti(^ ttiu^te, ba^ ber ßrjbifd^of auc^ beS

*^apfte§ ©tcEüertreter in Scjiig auf ju entfi^eibenbe 9tec^t§=

fachen toar, fo tüünfc^te er bes^olb um fo me'fir, beffen 6)e=

finnung ju erforfc^en unb ju miffen, toaS er öon i'^m ju

f)alten f)abe. 2)enn ber ^^apft l^atte i'^m ba§ 5lmt eine§

Legaten ber römifc^en ^ir(^e unb jugleic^ ben ^rimat über

feine ©uffraganen öerliel^en, um, meil ber Äaifer, tüie gefagt,

bie Söege über bie 3{(pen berfd^loffen "^atte, ftatt be§ ^apfteS

bie tRec^t§fa(f)en ber ©injetnen ^u entfc£)eiben, bamit bie Itird^e

barum nic^t ber ^^anb^abung ber ©erei^tigfeit entbe^^ren foHte.

3llg nun ber Äaifer bk triberfpänftige ^artnäiiigfeit be§ ^perrn

^apfte§ fcfiitberte, unb ben ßr^bifdjof fragte, tneffen er ]iä) gu

i^m 3U öerfeben 1)abt'^ antlüortete biefer: „|)crr, el ift nic^t

nöt^ig, ba^ ^l^r meinetwegen in 3tt^fiteneib; benn tuiffet, ba^

\ä) ftet§ für bie ©erec^tigfeit einfielen triE. "^ffv l)obet oft

meines C^er^enS ©efinnung für 6uc^ erfannt, ba^er mi^t ^l)X

1) ^aä) anbcrcn 9Iadn'id)tcit cittjog fid) öcr ©rjbifc^of in bicfcn Snfii'cu ber

©egcnmavt bcSSaifcr»; bagcgcii ift gcrabc feine 2lniDC)cnf)cit in ®c[nl)aufcn nrtunbli(^

bfäcngt, f. Simfon, ©icicbrecfjt? ©cfrf). b. ßnifcrjcit \I, 653. 55}.
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üud) Beftimmt, ha^ ^1)x @ud) immer mit ©icfieiijeit auf mic^ iise

öerlaffen fönnt. ^nbem ic^ aber im Dlamen aller 5Bifcf)öfe ^u

6uc^ rebe, fo jage ic^ Qua), ba§, trenn iS^r ein n)enig ge=

(inber mit un§ öerfal^ren unb burc^ @ure !aiferli(^e S5er=

günftigung bie un§ auferlegte Saft ein toenig erleichtern ft)olItet,

wir (^uä) fotoo^I um fo eifriger ergeben, al§ in jeber 5Be=

jie'^ung unb ju allen Singen um fo me^r ju l^anbeln ge=

]ä)idt fein UJÜrben. 2Bir finb nämti(^ ber 3}leinung, ha^

wir je^t mit gewiffen 3luflagen ^War nic^t miberrec^ttic^, boc^

un^iemlic^ betaftet finb. S)al)er glaubt aud^ ber a^ioftolifc^e

.s^err mit Oied^t gegen (Bnä) ^tage füf)ren ,5U !önnen, barüber,

ha^ naä) bem Slbfterben ber ^ifctiöfe ba§ ßigent^um ber

Äird^en eingebogen Wirb, fo ba^, ba alle beweglid^e ^abe unb

bie ßinfünfte be§ laufenben i^a^reS genommen werben, ber

neueintretenbe Sifd^of alle§ au§geleert unb reingeplünbert

finbet. Sßenn S^r alfo in SSerüdfii^tigung ber ßJerec^tigfeit

unb unferer S)ienfte un§ au§ faifertic^er @nabe bamit fortan

öerfc^onen mbä)td, fo Werben Wir ,^Wif(^en Qua) unb bem

iperrn $apft in aller SJemuf^ 3U öermitteln fuc^en; wo ni($t,

fo werben Wir niemals öom SBegc ber SSal^r'^eit abweichen

fönnen." Sarauf antwortete ber ßaifer folgenbeS: „2Bir

]§aben in Sßal^rl^eit erforfd^t, ba^ Unfere SSorfal§ren, bie alten

Äaifer, ha^ Oted^t liatten, nac^ bem 2;obe ber Sifdtiöfe hk

bifd)öfli(^e 6in!teibung ol^ne irgenb eine Beeinträchtigung an

erprobte 5]Mnner mit ööEiger f^reil^eit 3U öerleil^en. 2Seil

22ßir jeboif) finben, ba§ bie§ Otec^t nad^ bem eigenen 2Billen

Unferer 3}Drfa'^ren abgeftellt ift, fo laffen wir ha^ auf ]id)

beru'^en; ben fo tleinen Ueberreft UnfereS 9tec^te§ aber, ben

SOßir je^t no(^ öorgefunben l^aben, laffen 2Sir auf feinen i^aU

abfommen. 6uc^ genüge 6uer Dtei^t, Weld^eS S^^r erlangt

l^abt, baB Qua) öerftattet ift, bie Sifi^öfe, wie ^^r fagt, nac^

fanoniftfiem 9iect)te 3U wä'^len. Söiffet jebod^, ha^, fo lange
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1186 nacf) bem SBilXen beö Änijerö biefeä bejc^afft tüurbe, mef)r ge=

recE)te 33ifd)5fe fid) fanben, alg je^t, tüo fie burc^ ßuerc Söa'^l

jum .Slmte fommen. 5Denn bie Äaifer berliet)en ben @ei[t=

liefen bie ^nöeftitur nad; ^erbienft, jetjt aber, biird^ bie

äBatjI, toerben [ie nii^t 3U ©ottcä SBol^lgefoEen, fonbern nad^

@un[t erlüä^It." 9(u§ biefen SBorten erjal) ber ßaifer, ba^

ber ßrjbifc^of e§ mit bcm 5papfte l^ielt, imb fagte 3U bem=

felBen: „S)a id§ ^öxt, ha^ ^1)x mit mir iiid)t üfcereinftimmt,

fo toünfd^e iäj, ba^ ^^r an bem .^^oftage, ber ju ©eilenl^ufen

ge'^alten unb töo eine 3ufammen!unft ber 33ifd)5fe Statt

finben mirb, nid^t erfd^einet." Sarauf erliiieberte ber Qx]^

fiifd)of: „6uer SBillc gefc§e!§e."

19. |Iou bir llnißrrtljvtft in ^ifdßft.

9Joto. Sarauf fe^te ber Äaifer einen allgemeinen ^oftag ju

©eilen^ufen an, nio eine Menge öon 58ifc§öfen unb dürften

Sufammen !am. .i^ier erfdjien er in ber S^erfammlung, unb

rebete alfo 3u2(IIen: „äßir Bitten 6uc£), Sfjr ^öc^ften '^U'icfter

unb 23ifc^Dfe unb dürften, in beren ^erjen bie ©ered^tigfeit

tt)ol^nt, ha^ ^1)x bead^tet, tt?a§ iä) fage. @ö ift 6uc^ tüot)!

l)inlängüdf) befannt, mit tt»eldf)en äßiberlüärtigfeiten id) öon

bem <^errn ^apfte beläftigt toerbe; momit ic^ aber feine @unft

öertt)ir!t '^abe, mei^ iä) nic^t. S)a§ 6ine nur mei^ ic^ be-

ftimmt, ba^ iä) U)n nie l^abe erjürnen moHen, unb ba^ id)

nie etn)a§ gegen feinen Söillen unb @ebot getf)an 'ijobt. 5(ud}

l^abe iä) nie etmaä Ungebü^rlic^e§ unb Unre(^te§ öon i^m

öerlangt. ^n 33etreff ber Singe aber, hu er gegen midf) t)or=

pbringen '^atte, t)ah& iä) burd^nteg nidf)t im Qoxxxt ober mit

Söiberreben, fonbern auf eine fotgfame Söeife 9te(^enfc^aft

abgefegt unb gebü^rcnb geantwortet. Söcil iä) mir nun in

aEen biefen 33e3ie^ungen meiner Unfd)u(b bclou^t bin, fo

laffe id) mid) beä'^alb nid^t beunrul^igcn
,

fonbern menn cä
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bem .pexTii ^sapftc gefäHt, mtc§ tüie einen geliebten unb unter= nse

tttüi-figen ©oI;n ^u Italien, fo bel)anbe(e id) i§n auä 5(rf)tung

nnb ß^rfutd^t öor bem l^eiUgen apoftottfrf)en ©tul^Ie tote einen

geliebten unb el^rtoürbigen SSater. Siöenn er aber geft>iffe

^IRa^regeln ergriffen ^at, bie ungere(^ter, ja ööHig finnlofer

SBeife auf meine ©rniebrigung abfielen, bann l^offe ic§, if)m

t)on @otte§ @nabc begünftigt unb aud) öon ßuc^ mit 9fatl^

unb 2^at unterftü^t, unerft^rodcn auf aüe§ antttjorten 3u

!5nnen. S)a§ to'iü. iä) in SSejug auf meine ^^erfon gefagt

l^aben. 3Sa§ aber 6uc^ anlangt, fo mü^t ^^x forgfältig er=

wägen, iraä ^'iji ^u t^un l^abt. S)er .^perr 5papft bel^auptet

nämü(^, e§ fei unred^t, ba^ ein 2BeItIic§er ^e^^^iten bejiel^e,

ba ber ^err biefelben offenbar nur für bk beftimmt l§abe,

bie bem 3Utare bienen; unb bo bie§ nun in ber (Schrift feine

SSegrünbung '^at, fo n?iE er ba§ öermöge ber Berufung barauf

befeitigen. 5tun toiffen mir aUerbingS, ba^ ben ^rieftern unb

J^eüiten üon (Sott urfprünglid^ ^e'^^üen unb Cpfer jugetfieilt

finb. 3(Eein aU naä) bem SSeginne be§ 6^riftentl§um§ bie

Äircfien üon fyeinben !f)eimgefud§t mürben, fo mürben eben

biefe ^^^^t^i^ mäcfitigen unb öornel^men 5Jlännern al§ be=

ftänbige Selben öerlie!§en, bamit fie felbft SSerf^eibiger ber

Äir($en mürben, ba biefelben allein fi(^ unb ba§ ^^rige nic^t

3U fc^ü^en öermoc^ten. %nä) erltärt ber .!perr ^^apft, e§ fei

unrecf)t, menn einer über bie ßanbgüter unb 5)knnen ber

.^ircfien eine Sßogtei üu§püben fid) anmaße, ba, mie bie

Äiri^en burd) ben freien äBiUen unb bie freie ©c^enlung ber

Äaifer unb fyürften gegrünbet feien, ebenfo ha^ ©igentl^um

ber Äird^e nur üon '^srälaten frei üermaltet merben bürfe,

Cbmo^l nun bie§, mie e§ fd)eint, für bie ^Prälaten üort^eit=

l^aft fein mürbe, fo glaube idt) boc^ nid)t, ba§ eine 6inric^=

tung, meld)e ber Strand) üon 3llter§ ]^er jur @emol)n^eit ge=

mad^t, unb meiere bie ©emo^n^eit felbft, mie fie fidi üon
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1186 @efd§led)t ,5U @efd)Ie(f)t fortgepflanzt, burc^ eine rechtmäßige

Ueberlieferung feftbegrünbet ^at, ficf) fo Iei(f)t abf(f)affen läßt.

S)a§ mag in SSe^ug auf ßucf) gefagt fein, ^tun aber frage

ic^ 6u(^, ^'i)x ^ird^en'^äupter, meffen lä) mid) in biefer Sage

ber S)inge ju 6u(f) p üerfe'^en, ttia§ icE) ^u fürcf)ten, ober

ma§ id) bon ©uerer Sreue ^u l^offen fjaBe? SBeil @U(^ ber

^err gebeut, ©ott ju geben tüa§ @otte§ ift, unb bem ^aifer,

Wa^ be§ ^aiferä ift, fo bitte id) @uc^, Rollet bem ^errn

^apfte at§ 6'^rifti ©tellöertreter ben fd^ulbigen ©el^orfam,

öerfäumt aber aui^ nic^t, anberen %1)äl^ bie öon Sott ein=

gefegte ®ere(^tig!eit 3U beobaditen."

?(B er bie§ gefprod^en l^atte, er^ob fic^ ber ^err Äonrab

Don 5}tain,5, unb fagte, bie @etegenf)eit benu^enb: „.§err, wir

bitten @uere .i^ol^eit, unfere Söorte ein tüenig ^u beachten.

Sie 5i>erl^ältniffe, unter benen lüir leiben, finb fc^toierig,

Unb an un§ ntc^t ifl'^, ben geloaltigen ©treit ju entfc^eiben

Unter Qua).

"

(23itgi[, @cL VIII, 108.)

ba U?ir, tnie ^"^r eben öor^er fagtet, gel^alten finb, @ott ju

geben tüa§ ©otteS ift, anbern £!^eil§ aber bem j?aifer, nia§

be§ ^aifer§ ift. S)enn bem .^errn ^^apfte muffen mir als

unferm geiftlid^en 3>ater, ber über ailc^ gefegt ift, in attem

ouf ba§ bereitmiltigfte ge'^ord^en; Qnä) aber, ben (Sott un§

3um S^ürften unb J?aifer be§ römifd^en Üieid^e» erl^ö'^et t)at,

bem mir gel^ulbigt, öon bem mir unfere mettlid)en 33efi^t^ümer

l^aben, finb mir öerpflid)tet, in aUe bem, ma§ ^^x tt)ut, um
(5uer 9iec^t ju öerfolgen, ju unterftü^en. <Bo mijd^te iä) benn,

ol^ne einem cnberen, befferen 9iat^e öorjugreifen, öorfc^lagen,

ba'i^ an ben <^errn ^opft im 5iamen ber 33ifc^öfe ein Senb=

fd^reiben geriditet mürbe, in bem man il^n erma'^nte, mit

(Büd) in ^yrieben 5U leben unb in Se^ug auf (Juere biEigen

g^orberuugen 6ud^ @erecf)tig!eit ju gemä^ren."

S)iefer ^orfd^lag gefiel bem ^aifer unb fämmtlid^en

,
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'-Bifd^öfen. S)er 33net tt>arb bem äßuufd^e be§ Äaiferä gemäjj usg

gef(^rieben , mit ben ^nfiegeln aÜer 3?if(^öfen öerfe^en unb

bem ^txxn ^^apfte jugeftettt. 5n§ biefer benfelben (a§, er=

ftaunte er ob ber (5inne§änberung ber Stf(f)öfe, ha er fetbft

il^re (Sac|e ergriffen ju ^aben, fie aber öon berfelben ab=

gefallen p fein fcf)ienen. S)oc^ aber blieb er bei feinem

5Jiorfa|e, unb fam nad^ 3?erona ^ mit bem ßntfc^Iuffe, ben

Äaifer nac^ gefd^el^ener gefe^mä^iger 3}orIabung toegen ber

obenertoäl^nten Ätage^juncte ju ercommuniciren. S)a aber er=

fd^ienen bie 33eronefen öor il§m unb fprad^en: „33ater, toirusv

ftnb Sienftleute unb fyreunbe beö Aperrn i?aifer§; barum

bitten toir (5uere .^eiligfeit, i'^n in unferer Stobt öor unferen

klugen nic^t ercommuniciren, fonbern biefe§ Urtl^eil aus 9tücf=

ftc^t auf unfer S)ienftöer!^ältni^ für ben 5lugenblicf öerfc^ieben

3U iDoIIen." S)er ^pa^sft erfüllte biefe 5Bitte, unb 30g fort,

unb aU er barauf ganj na^e baran ttiar, i!^n 3U ercommuni=

ciren, fo mu^te er boc^, burd^ ben 2ob tier'^inbert '-^, auf ben

Spru($ öerjid^ten, unb fo entrann ber ^aifer bem ^annftra'^l.

20. Pon bfr Erbauung mxtv 0urg uni bfm Printicgtum

bfr Uürgtr.

Um biefe 3eit begann ®raf 2lbo(f bie S3urg an ber

9}tünbung ber Sraöena n>ieber ju erbauen-'', tneld^e üon ben

©latoen eingeäfc^ert tvax , al§ ber ^aifer bie Stabt anbete

belagert l^atte. ^ebocEi öeränbertc er bie Sage berfelben. S)a

fie nämli(^ frül^er im SBaffer gelegen gelpefen n?ar, fo er=

baute er fie je^t an ber ^üfte be§ 9Jleere§, an ber 2rat)e=

münbung felbft, bamit man tion ba au§ um fo leidster ein=

bringenbe Seeräuber übernjöltigen tonnte. O^erner ttjurben hk

SSürger ber Stabt öon eben biefer 9)efte auä gar fel^r be=

1) Sr ift immer tnS5crona gcbltc6cn. — -) (5r fturb am 20. Dct. 1187 in gc'^'-'Q'-'n-

— 3) 2;raöcmünbc. — *) nsi, f. oben 11, 21.
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iis^Iäftigt; ber @raf üerlangte nämüc^ einen 3d^ öon i^nen,

bcjfen fie fic^ einmüttiifj tneigerten. 3)a^ei- entftanb gro^e

Uneintgfett unter i^nen unb bem @ra|en. S)enn biefer er=

flärte, ber ^oH fomme i§m ju, rotil [te 311 Reiten -Oer^og

«Ipeinric^^ bort ntcf)t o{)ne ^ott üorbeigefommcu raarcn; jene

bagegen öerfic^erten, ba§ fei nid^t öon 5Hec^t§tt)egen gef($e^en,

fonbern in ^olge eine§ üon bem -"öeräDgc felbft an fie ge=

ricf)teten ß)efu(^e§ gur Unterl^altung ber S3urg nur für eine

3eit(ang öerftattet toorben. äöegen biefer SGSeigerung entzog

barauf ber @raf ben ^Bürgern alle 5iu|nie^ungen, bie fie

bi§f)er üon äöiefen, Sßälberu unb i^tüffen auf feinem ©ebiete

ge"|abt l^atten, gänjlicf). Heberbie^ iiielt er auc^ einige in

feinen ©täbten 2§Dbe§Io unb .^pammenBurc^ l^anbeltreibenbe

ÜJuBefer an, unb na'§m il^nen tl)re äöaaren 3um ^pfanbe für

ben 3d^ oft- CBtoo^t fie barüfcer oft Beim Äaifer Mage

führten, unb berfelbe pufig 2lbgeorbnete ^infanbte, um ben

i^rieben unter Beiben ^^krteien lüieber ^erjufteüen, fo richteten

bie i3uBefer bocE) nicE)t§ au§. S"^^^^^ U)urben fie burc^ 3>er=

mittlung be§ ^aifer§ unter ber ©ebingung öom 3o^e Befreit,

ha^ fie bem (Srafen 300 Wlaxt ©ilBerS erlegen unb ber ©raf

bem it)m 5ufommenben 3oIIe entfagen foEte. ^ngleic^en

foEten fie für bie äöeiben 200 Tiaxt ^aijUn, unb fo öom

g^leere Bi§ mä) S^obeSlo ^in ^-lüffe, SGSeiben unb SBätber

frei Benu^en bürfen, aufgenommen bie, toetd)e ben -DBnc^en

,]U Sieineöelbe 3U i^rem Unterhalte öom iper^oge SSernliarb

abgetreten unb öom J^aifer öerlie^en Ujaren. S)arüBer aBer

Befamen fie öom Äaifer einen gi^eiBrief^ auSgefteßt, bamit

biefe 33er§ältniffe im ßaufe ber 3^^^^!^ öo^^ niemanbem o'^ne

@runb öeränbert toerben tonnten.

1) Dicä «jjviöircßium ift bntivt öom 19. ©cpt. 1188 ju SciSnig.
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21. JJon bfr iJlüikrcuiiung i»n- ^djmt^iv milt». bsr gcintkcljr

bcr Hluttcr ^öntg ^«nuts.

Um btefe 3eit fd^idtc ber .^aifer angefef)ene Slfigeorbnete iis7

an ben ^önig i?anitt be§ @elbe§ toegen, tDeI(f)e§ ber Sater

befjelbcn, SSatbcmar, feiner mit bem ©o'fine be§ ^aijer§ ju

oermä^lenben loc^tcr mitäugefien öerjproc^en, nnb toeld)ee

Äonut aii(^ äum 21^eil au§be3a^lt ^atte. äöegen ber 3Ser=

l^ältniffe aBer, tüdä)i, tok oben ertnä'^nt, jtoifc^en if)m nnb

bem ,^aifer obföolteten, ^atte er SSebenfen getragen, bie ganje

Summe augjUjatilen. S)er ^atfer bagegen fanbte bem Könige

feine Sc^wefter unberührt, fammt ber 9tu§fteuer, roie er fie

empfangen ^atte^ jurücf, unb 3tt)ar nic^t, meit er @e{egen=

^eit fu(^te, fie p öerfto^en, fonbern toeit ber (ä^eöertrag ge=

brocken toar. S)ie§ na'^m ^^anut fe'^r übel auf, unb übte

feitbem offne ^cinbfi^aft gegen ben i^aifer, fo ba^ er erflärle,

il^m gehöre ba§ ganje Sanb ber Sßagiren, «öoltfaten, ©tur=

maren unb ^^olaben hi^ an bie @Ibe, unb baffelbe burd^ bie

Sloöen, bie er für fid^ gewonnen l^atte, ^äufig öertoüften lie^.

Slud^ feine 3Jlutter würbe tiom Sanbgrafen Sot{)ett)ic§ öer=

fto^en, fe^rte auf une^renöoHe Söeife f)eim, unb üagte über

biete, il^r öon i^rem ©emal^Ie anget^ane Äränfungen. S)a=

burc^ nocf) met)r oufgerei^t, glaubte Äanut gegen bie S)eutfd§en

eine geredete ©ad^e ju l§aben.

•22. Uon ber ^ri£gönnterncijmnng bßs ©rjbirdjcfs.

Um biefe ^eit bilbete ober »arB ©rabifc^of -iparttoid^ öon nss

^Bremen ein >^eer, brang mit ©ehDalt in 2;t)ietmaTcien ein,

unb ättiang hk, toeli^e fi(^ it)m toiberfe^ten, ^ur Untertoerfung.

S)iefe aber öerfprad^en, um fid^ frei ju mad^en, eine gro^e

Summe ©elbe^, unb fo fe^rte ber S3if(^of tjolt 9tü^men§ unb

5prat)(en§ ^eim, in ber 3Jteinung, alle§ glücflid^ auggefül^rt

I) ©. o6en Sop. 2.

®cicl)ic5tid)r. ö. beutidficn SSorä. Xin.Snljr^- 3. »ö. 2. aiufl. 9
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1188 3U t)Qben. ?XIIcin eben biefeö Grcigni^ beranta^te für feine

Äird)e eine tiefe, ic§ fage nict)t ©d^maif), aber boc^ ScmüfCii^

gung. S)enn ba @raf ?lbolf öon ©c^auenburg unb ber @raf

bon 5nbenburg ^ nnb anbere @be({)eiTen ben ©olb für ben

geteifteten .^riegöbienft , welchen il^nen ber ©r^bifdiof öer=

fproc^en ^atte, Verlangten, fo entfagte berfelbe, ha er toeber

bie öerfproc^enen , nod) bie bielen anberen, unnü^er äöeife

öon i1)m berbraud^ten ©eiber mieber gu erftatten öermoc^te,

gebrungen burc^ bie ^iotl^ feiner S)ienftteute 2, eiblicf) ben

bifc£)öflid£|en ©infünften auf brei ^al^re, bantit mäfirenb biefer

3eit alle biefe ©c^ulben böllig getilgt tüerben fönnten. ©er

SBifd^of aber n)urbe bon bem unterl^atten , föaS er bon bem

©tu^lgelbe ^ ober ben ßird^toeiljen * löfen tonnte. S)ie £l^iet=

nmrcen inbe^ gingen, ba fie ba§ berfprod^ene (Selb nic^t

jaulen fonnten, jum 33ifdE)of äBalbemar bon ©(i)le§n)ig über.

S)iefer toar ein ©ol^n ^önig Äanut§, rtielc^er bon ©ueno mit

Söalbemar 5um ^Jta'^le gelaben nnb '^eimtücfifif) ermorbet

hiar ^, ein fe'^r reid^er ^ann, xiiäjt allein burd§ feine bif(i)öf=

ti(^en (äinfünfte, fonbern aud^ bnrd£) ha^^ ]t^x gro^e (Srbgut

bom 5>ater l)er, bpetd^eS i'^m geblieben mar. S)a'^er gaben

fie (Seifein, tt)urben bon ba an bem 9teic^e ber S)änen bei=

gejäl^lt, unb bienten bem ^eiligen ^etru§ in ©cf)le§tüig, toie

fie if)m. bi§l^er in 5Sremen gebient Ratten. (So tourbe hk

^Bremer i^irc^e burd^ bie 9iad§täffig!eit C^arttoid^S, ber aus

Xrägl)eit bie berlorenen ©d£)afe nid^t toieber ju Idolen ber=

mochte, berftümmelt.

1) §cinric5, ®raf öou Olbcnburg. — '-) ®a§ luirb, fo bicl ic^ felie, überall

onberS bcrbunbcn, ober luie tarnt ministerialium redihis episcopales bcbciitcn: bie

bifci)üfltil)en ©itttünftc boit ben 3)ienftlcutcn?'uitb metd^e (Selber bejog er bon ibiien? S3S.

— 3) 2)em fiatt)ebergelbe, uielcfteS alle Salir öou ben ffirefien an ben Sifc^of entrichtet

njnrbc. — *) (Jimueiljungen ber fitrcfien. — f») S. §elmolb I, fia^j. 84.
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1. ^lage über tit Jfrftörung btr ^irdjf anb »onügltdi ber

oon Jlcruroicöt-

SBä'^renbbe^ fliegen Ti)v&mn, toerben ©euf^er laut, unb

jum <^immet erfcf^aÜt bie (Stimme ber ^lage unb be§ Sam=

merö. 5)on ungeiüö'§nli(^er 3^urdt)t toirb ba§ innere ber

5!Kenf(^en ergriffen unb erf(füttert , hk ^er^en jittem, hk

S5Iume be§ ©eiftes wettt ba'^in, be§ ©c^reibenben ^anb ift

ertal^mt. S)enn burd^ ba§ Unfraut, n?eld§e§ ber S^einb fäete,

um bie ©aat ß^rifti ^u erftiden, tendiert ba§ Sorngeftrü^jpe,

fo ha% ber Slcfer ber l^eitigen ^ir($e nur fpärlic^ mit SBaijen

öerfe^en, gan3 mit Spreu überbedt ift unb tnüft baliegt.

Senn ujo ift ein Söeifer unb SSerftänbiger ^u finben? too

finb ©efe^e, too ütec^t, wo @ered§tigfeit, too S^römmigfeit,

too 5nebe, ttio SBa'^rl^eit, too e'^elic^e .^eufd^'Eieit, n?D 6nt=

l^aÜfamfeit ber ©eiftlid^en? ^at nid)t, Wk ber ^rop'^et fagt, C-iüi.^.a

©otteSläftern, ßügen, ^Jlorben, Stellten unb ß^ebred^en mel^r,

aU in alten 3eiten, über!§anb genommen? fommt nid§t eine

33Iutfc^ulb nac^ ber anbern? 3ft nid§t, mie i^efaia fagt, berscf.s.s

Süngere ftolj toiber ben 3llten, unb ein lofer 5Jlann toiber

ben ßtirlid^en? 9)tit Ütec^t alfo finb bie @emütl^er erfd^üttert,

erjittern bie .^erjen. Senn barum bro'^t ba§ ©eric^t @otte§,

bem niemanb entrinnen tann, ttietd^eä aber @r, ber ^ater
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ber Sarm^eräigfeit
,

je^t nur noc^ mef)r lüarucnb a(§ t)er=

bammenb üBt. Snbe^ frfltägt er mit fc^onenbet ^anb; benn

er öer^ängt gtrior gerecf)te 3üc^tigung, trartet jebod^ noc^ au§

:i!angmut!^ eine ^eittßi^Q fiwf SSefferung. äöei^t bu nicf)t,

3{öin.2,4fagt ber 3(po[teI, ba^ bi(^ ©otteö (Süte ^ur 23uBe leitet?

2öeit bu aber ben 9ieicf)tf)um feiner @üte üeraditeft, fo läufft

bu nad) 9}erbienft gegen ben ©tein be§ 3InftD§e§. ®enn

^eremia§ fagt: „2öa§ ^aben meine ^reunbe in meinem

-•paufe 3U f(Raffen? ©ie treiben alte ©c^alf^eit." 2ßelc^e

finb mm biefe gi^eunbe anber§, al§ bie @efammt§eit ber

Wiener @otte§? Unb, möchte id) nad) meinem geringen SScr=

ftanbe fi-'^öei^, ^er üermag bie 3!Jliffetl§aten berfelben ^u ent=

füllen unb auf^u^ä^Ien? Traben fie nic^t 5lugen, unb fe'^en

ni(f)t? ©ie l^ören ba§ @efe^ @otte§, fie üerfte^en bie Sef)eim=

niffe ber ©(^rift auszulegen unb ^u öerfünben, aber maä fie

fagen , ha§> t^un fie nic^t. S)enn bu, ber bu fagft: „S)u

fottft nic^t e'^ebrec^en," bu bric^ft bie 61f)e; bu, ber bu fagft:

„S)u fottft nic^t ftetjten," bu ftiel^tft. Du aber, ber bu in

ber ßirc^e öoE ^errlic^teit bafi^eft, nic!§t auf bem ©tu^Ie

''JJiDfeS, fonbern auf bem ber 3lpofteI, ja be§ .^errn felbft, bu

ricf)teft über beinen 5iäd§ften, ii^ frage bii^, mit tneli^em

©etbftöertrauen unb ©eraiffen? ^nbem bu über einen 5lnbern

ric^teft, öerurtl^eilft bu bid^ felbft. S)o(^ "^aft bu öieHeic^t

beine ^anb rein gehalten öom ^aubt ber Firmen; unb ba

murreft bu benn toiber mic^, ha^ iä) bid) einen S)ieb nenne.

3of).io,i ©agt md)t ber |)err: „äßer nicfit pr Z^üx l^ineingel^t in

ben ©c^afftatt, fonbern fteigt anberSmo !^inein, ber ift ein

S)ieb unb 5Jtörber?" S)u aber fagft: ^d) bin burcf) bie

2;^ür ^ineingefommen, menn etwa bie ^ircfie ju beiner 2öa{)l

if)re 3ii1tin^"^iing gegeben l^at. S)agegen fprid^t ber .Sperr;

as.7ii..i „^ci) bin bie 2t)ür 3U ben ©d^afen; fo jemanb hmd) mxd)

eingel)t, ber »irb feiig toerben unb mirb ein= unb ausgeben



Siapitd 1. 133

unb 3Beibe finben." äöenn bu alfo burd^ hk %'i)üx ^inein=

gefommen bift unb auf htn 2Beiben bee -^enn toeileft, tüarum

§ören bie Schafe nirfjt auf bic^, fonbern meiben hiä) biel=

me{)i'? Senn fie l^ören nid)t auf bie ©tinimc eine§ Q^remben.

6in S)iel6 !ommt nur, um ju ftel^Ien unb ju toürgen unb ^u

öerberben. SBenn alfo bie (Sd^afe auf bii^ nid)t l^ören, fo

tft gettii§, ba§ bu nid^t hnxä) bie 3^1f)ür l^ineingefommen bift,

ttjeil bu uid^t in ber äöa^rl^eit manbelft, benn ha^ fjti^t:

hmä) hk %1)üx l^ineinfommen. So n^iffe benn, ha^ jeber

5prälat, ber bie ©c^afe be§ .^errn bur(^ SBorte unb 3öer!e

fd^äbiget, ein S)ieb ift, unb fie toürgt unb öerberBet. S)enn

Böfe @ef(^tt)ä^e öerberben gute Sitten unb nid^t nur 'b'ö]t\^f^

©efc^n^ä^e, fonbern böfe Söerfe, Sift, %xu%, Süge, 5)teineib.

S)enn fie Überliften unb n^erben übertiftet, unb burcf) biee

Ueberliften glauben fie bem ^errn 3U bienen. ©inb fie aber

übertiftet, fo fagen fie: „3ft benn ba§ ßnbe ber Söelt ha,

tüeil feine Scfieu öor ber @eiftlid)!eit me^r ha ift? S)enn

öon ben 5|>rieftern ßl^rifti l^ei^t eö: „S^r aber foEet 5priefter3e).6i,6

be» <§errn l^ei^en, unb man toirb eud^ S)iener unfer§ ®otte§

nennen." Unb toieberum: „haftet meine ©efalbten nic^t an."
fj°^\"

5Jiit raelc^cm 9te(^te trären biefe SBorte auf fie an^unsenben,

tt?enn fie il^nen nic^t felbft burc^ i^r Seben n)iberfprüd£)en ?

i^e^t ttjollen aCe bem ütec^te , niemanb bem ©tauben nad)

^riefter fein. SBeil fie aber toeber bem Berufe no(^ bem

©tauben nadf) 5j}riefter finb, fo ttierben fie ^ufotge eine§ ge=

redeten @eridf)tes toeber öon @ott, nodf) öon 531enfd§en bafür

gel^atten; benn n?enn man jemanbe§ Seben öeraditet, ba bteibt

nid^tg übrig, at§ ha^ man aud^ feine ^rebigt geringfd^ä^e.

S)iefe fd^ilt aud^ ber 5)err burdf) ben 5|3fatmiften , toenn er

fagt: „3öa§ öerfünbigft bu meine 9iedf)te, unb nimmft meinen *lai'"

S3unb in beinen 5Jlunb, fo bu bod) 3uc§t l^affeft, unb wirfft

meine Söorte l^inter bi(^? Söenn bu einen S)ieb fiel^ft, fo
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(äufft bii mit if)m, uub §aft @emeinfd)aft mit beu 6!)c=

6recf)ern/' unb tt)a§ fonft noc^ bafetbft bon beu öerfe{)rteu

^^^rieftern ertoä^int tüirb. S)enn bie 3L?erfef)i-tf)eit ber ^Prälaten

pflegt naä) bem öerborgenen Otat^fc^tuffe ©otteS biötoeilen

öon ben ©ünben ber Untergebenen fieräurü^ren , na(^ bem

äßorte: „9Bie ba§ S3oIf, fo ber ^priefter" \ unb tote e§ f)ei^t:

^'"3^, „Um ber ©ünben beg 33oIfe§ tüitteu lä^t er über fie regieren

einen .^euc^Ier, ba§ SSol! ju brängen." Hub ber .f)err
fpriest:

3of).8,47 „Sßer öon (Sott ift, ber l^ört (S)otte§ SÖort; barum ^ört i^r

Sov.4,isui(^t, benu i^r feib uic^t toon ©ott." Unb i^eremin^: „3)a§

^[t bu 3U ßol^n für beiu Söefen unb X^uu." Unb toieberum:

Scr.5,31 „S)ie 5prop|eten Iel)rten falfc^, unb bie ^jßriefter flatfcf)ten

S3eifatt, unb mein Sßol! t)atk e§ gerne alfo." £)e§^alb bürfen

bie ^^rälateu ni(^t unbebad^tfam öon ben Untergebenen ge=

tabelt, unb bie Untergebenen ntd^t öon ben ^Prälaten al§

tobe§n)ürbig geri(f)tet toerbeu; benn fie muffen toiffen, ba^

fo(c§e ^rop'^eten unb 5)ßriefter, n?ie fie einft ber .^err aus

bem Stempel jagte, bie SJtauern öon i^ei-'iifalem jerftört l^aben.

trotten uic^t foldje bie ©tabt burd^ i^re öer!e^rten 8itten

beflecft, fo toürbe fie nie ben .O^i^ei^ 3um (Sefpötte geworben

fein. S^re ^etftörung ]f)atte einft ber <!perr bemeint, ©ie

aber, bie bamal§ öom 2;itu§ unb 55efpafianu§ ^jerftört marb,

töbtete bie ^rop'^eten, unb fteinigte bie, toetcfie 3U if)r gefaubt

toaren, unb fdieute fit^ nid^t, an ben ^'^errn felbft ipanb an=

anlegen. Siefe bagegen ^, bie mit bem SSIute be§ ^errn felbft

begrünbet unb burd§ feinen ^^ob unb feine 2luferftet)ung be=

feftigt ift, Ijat baburcf), ba^ fie bk Seben bringenben ©acra=

mente nirf)t e^rte, unb bie l^eiligen Derter öernac^Iäffigte, hu

größte ^jermirrung erlitten, fo ba^ fie mit bem Se^emiaS

3cv.3,25fagt: „S)enn barauf mir un§ öeiiieBen, ha^ ift un§ je^t eitel

©(^anbe, unb be§ mir un§ tröfteten, be| muffen mir un§

1) SSgl. Scfaia 24, 2 it. ^oj. 4, 9. — 2) Xk neue 3eniialcm, ö. i. bie iHrc^e. S3.
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je^t fc^ämen. S)enu mir fünbigteu bamit triber ben .^erin,

inifern @ott, beibe, mir unb unfere Später, öon itnferer ^ugenb

auf, QU(f) bi§ auf biefen lag, unb ge^ori^ten nii^t ber

©timme be§ <!perrn, unfcr» (Sottet." S)od^ je^t tvoUm toix

bamit fd)(ie§en unb barange^en, bie 3e^ftötung ber l^eiligen

Stobt ,^u fd)ilbern.

2, |Ion ber ^crllörung oon Jt^rttfalfm.

Sriö iBalbemin, ^önig 6metric^§ <Bof)n, ^önig öon 3eru=

fatem, auige^eic^net burd^ @eburt mie burc^ Xugenb, naä)=

bem er meit uml^er bie f^einbe be§ (f)riftti(^en ®tauben§

3urücfgetoicfen unb gebemütl^igt l^atte, fein 9fei(^ in aUer

©erec^tigfeit regierte, mürbe er öon ber .^anb be§ ^errn,

melcf)er güc^tiget, bie er liebt, getroffen: er mürbe nämliif)

öom 2lu§fa^e Befallen, unb bai^te auf einen ll^ronfotger ^.

S)enn er felBft ^atte feinen <Bof)n, i^n ^u Beerben, ba er in

(Sl^elofigfeit leBte unb niemals ber Äeufd^l^eit entfagt l^atte.

@r l^atte oBer eine ©d^mefter ^, meldte er mit SCßil^elm, einem

ebelen imb tapferen ^anne, einem Sruber be§ 5Jlarfgrafen

^onrab öom ©ifeuBerg^, öermä^It unb öon ber er einen

fleinen Üieffen 'tiatte, bem er feinen 5kmen ]§atte Beilegen

laffen. liefen nun l^atte er, oBmof)! er erft fünf ^dt)xz alt

mar, in ber Hoffnung, er merbe feinem ^ater an ©lücf unb

@oBen nic£)t unä'^nlic^ fein, auf ben 9iatf) be§ ^errn ^atri=

ordnen* unb unter Seiftimmung ber f^ürften unb ßbeln, ber

Sempier unb ^ofpitaliter, unb inbem bie (Seiftlicfifeit mit

SBotitmoEen, ba§ fSoit mit 6rgeBen^eit auf ba§ ^inb {)tn=

fal^, äum Könige falBen (äffen ^, unb feinen ^Sermanbten, ben

©rafen Stegimunb öon 21ripo{i§, ^um S5ormunb beffelBen Be=

1) SBatbuin IV war jc^on tränt, n[§ er I3jäl)rtg 1173 feinem SSater amalrid^

folgte, unt ftarb am 16. aKärj 1185. — -) ©ibt)ae, öcrmäf)lt mit SlSitf)etm Sang^

i^aert. — s) Monte ferreo, Montferrat; er wax gürft öon 25ru§. — *) §cracliu§.

— 5) »cilbutn V.
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ftettt, um biö ^um funfjctjnten ßebensja'^ve bes Änaben 6tett=

üertreter äu fein, möge ber ÄnaBe nun am SeBen bteibeu

ober [tei-ben. "ülaä) biefen äJerfügungen erlag ber Äönig ber

Äranf^eit, unb entf($lief in gi^ieben. SlBer aud^ ber tönig-

n86lid)e Änabe folgte i^m neun ^aijxt alt im 2obe nad). 211ö

nun berfelbe mit aEen 6l;ren im ©rabmale feiner acuter ,ju

^erufalem beigefe^t mar, fo fam grabe aii)t Üage nad) feiner

SSeftattung feine 9Jtutter 5um iperrn ^Patriarchen, unb fprad)

:

„.g)err, S)u mei^t, ba| mein SSruber geftorben ift, unb 3U=

gleich auc^ mein jum Äönig gefalbter ©otju, unb ba^ nun

niemanb mel^r übrig ift, bem bie 9tegierung nad) ©rbred^t

^utäme, als ic§, bie iä) fomol^l bie %oä)kx, aU bie (Scf)tDefter

unb 9Jtutter eine§ Äönigö bin. So bitte id) Q:nä) benn,

^(^'^ S^i* ^Jtitleiben mit mir "^aben unb mir bie mir ge=

bü'^renbe ^rone ni(^t üermeigern möget." 3)er i^err 5patriard)

ertt)ieberte it)r: „2Bo|l ftiei^ iä), ba^ S)u bie Soc^ter eines

J?önig§ bift, mie Du fagft, unb jugletcf) auä) bie ©c^mefter

eine§ folc^en unb bie ^Jtutter be§ berftorbenen föniglic^en

Äinbeä. ^ebod§ fel^e iä) niif)t ein, toarum Sir beS^alb bie

Ärone gebül^rte, ba S)u ja ein Sßeib bift, ^umal ba bieö

ßanb öon ben größten unb toilbeften Seinben umgeben ift unb

tDol)l nid)t t)on toeiblit^er §anb traget gebutbtg bai ^od)^;

tüenn S)u nid}t ettt)a bnrd^ einen ©emal^l gum 33efi^e be5=

felben gelangen tannft; jebocj^ mü^te berfelbe fonjo^l bur($

feine ©eburt, aU burc^ Süd^tigfeit baju befähigt erfunben

merben." ©arauf antwortete fie: „3c£) l^abe einen ©ema'^l,

toelc^er cbel bon @eburt, fräftig bon Körper, burd^ Sugenb

au§ge,^eic§net unb foUjo^l hmä) feinen ertoorbenen 9iu^m aU

burd) fein ^Infe^en ber Ärone tpürbig ift. liefen tuill ic^,

n?enn ^f)X mit mir nad^ 9tedt)t unb @ered§tig!eit öerfal^ren

lüottt, 6ud§ üorfteEen, bamit er an§ Euerer ^anb Ärone unb

1) llad) Döibä §eroibci! II, 112.
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Segen empfange." @ie l^atte nämlid) naä) bem £obe äßil=n86

fjdm^ toiber ben äöillen i^re§ 33ruberö Q3albelüin ^ einen

jtüeiten 9^ann genommen, ^iamenä Sßibo, ben fie nit^t tpeit

üon bem Crte ber Unterrebung ^inbeftellt T)atte, unb ben fie

nun bem ^erm 5patnard§en auf beffen @et)ei^ öorfü^rte.

Unb fo mürbe benn SBibo nac^ bem Söillen beö i^errn 5|>atri=

arc^en unb ber benfelben Umgefienben gefalbt, n^äl^renb hk

%f)oxi öon i^ei-'ufalem ben gan3en 2ag über gefc^toffen blieben.

S)a§ gefc^a^ an bem ©onntage, mo man fingt: „Sllle ^ölkx

lobt ben §errn'^" u. f. f. S)ie ©eiftlii^feit, melifie bem Könige

f(i)mei(i)elte, fanb in biefen SBorten einen prop^etifc^en Sinn,

unb alle gingen frol^ naä) <&au§, unb riefen: „6§ lebe ber

ßönig in ßwigteit !

" ol^ne ju miffen, ba^ i^m e^er ber ^luc^

be§ 3ebe(^ia bro^e, al§ ba^ bie äßorte ber ^^rop^ejeiung

auf il^n gingen. S)iefe Krönung aber marb fo plö^tiii) t)oE=

jogen, meil fie bem ©rafen 9iegimunb mißtrauten; benn biefer,

ber nad^ ber 9tegierung ftrebte, fi^ien mit Sall^abin ^ üer=

traute ^i^eunbfc^aft p pflegen. Seboc^ mißfiel btefe <^anb=

lung ben 23rübern öom ^ofpital be§ l^eiligen So^anne§, meit

bie Otegierung öier^e^n ^al^re lang öom Könige iBalben?in

bem @rafen anöertrauet getoefen war, unb ^mar unter 3"=

ftimmung 9(Eer unb unter auSbrüdlic^er Seftätigung öicter

©eiftlicfien.

3. Pen ber ^mtfttradjt jnitrdjcn ttm Könige unb ttm ©rnftn.

©obatb SBibo nun jum i?önige eingefe^t n?ar, fanbte er

ju ben ©roßen be§ Üteid)^ hk Slufforberung, ju fommen unb

i]§m 3U l^ulbigen unb bie töniglii^en Selben auö feiner .^anb

entgegen ju nehmen. (So fc^iiite er aud^ jum ©rafen üon

1) H80, aber gerabc itacf) öcm aBimfc^c öc§ tvanfen fiöntg§, »uct^er an ttjnt eine

©tü^e äu finbcn Ijoifte. er l)ie6 Seit (Guy) öon Sufignan. — -) Stm 7. Sonntage

naä) ^fingiteu, am 20. Snii liS6. — s) ®o ift bie gci)reibart in ber nur frngmen=

tarifd) crfiattencn ätteften $anbfcf)rift.



138 Sßtcrteg »ud^,

1186 Zxipoll^, hamit er, loie er üor ben Uebrigeu alö ber Söürbigfte

galt, fo aiic^ inö&efonbere ben Äönig burt^ fein (5rfcf)einen

cf)ren möd^te. 9tlä aBer biefer ^örte, tuaö geft^e^en toar, er=

ftaunte er auerft, unb fprad^ bann üott 33erlüunberung folgenbe

SBorte: „S)er junge SSalbenjin, ber 3um Äönig gefalbt tüar,

ift neuerbingg geftorben, unb ic^ 1)ahe gar nichts baöon ge=

f)ört, ob |(^Dn ein Äönig tt}ieber ba fei, ober nic£)t; boc^ aber

^ei^eft S)u inic^ 3um i?önige l^ineilen. äßa§ foE ba§ ^ei^en '?

ic^ öerfte!§e S)irf) nic^t! 3ßer ^at jemals bie .^rone ert)atten,

o^ne bie SBa^l ber ©ro^en unb bie ^uftimmung be§ iBolfS'?

deiner fann fic^ felbft ^um Könige machen, n?enn er nic^t

eine 3toin9§s^"i^fi^oft üben toiU, toie ein Äronenräuber. 9iun

aber, benfe id^, ift e§ jebermann befannt, ha^ ^önig Salbe=

Irin mic^ für eine 3eit öon bier^e^n Sauren pm S3Drmunbe

be§ jungen ÄonigS S5alben)in befteEt ^at; eine 2;i^atfad§e, bie

iä) au(^ burd) ba§ ^eugni^ bieler ©eifttic^en, toelc^e, toie

ic^ l)Dffe, if)ren ©inn nic^t änbern merben, er!§ärten fann.

©ottten biefe inbe^ — maS @ott öer'^üte! — bennoc^ anberen

©innee gen^orben fein, fo toiffet boc§, ba^ iä) tt)cnigften§ nii^t

3um Äönige fommen merbe ; benn ic^ tjabt mit 6uerem .Könige

ni(^t§ 5U tl^un; tüa§ ii^ befi^e, befi^e ic^ mel^r al§ freier

.•perr, benn alg i^e^ngmann." 5[Rit biefen Söorten trennte er

ficf) üon ben ©efanbten. Siefe aber feierten 3u if)rem .^errn

3urüii. S)ur(j^ biefen i^orfaÜ waren alfo ber ^önig unb ber

@raf anbcrt^alb ^a^re ^ mit einanbcr in 3"^iet^'<i'^t > unb

übten gegen einanber offene ^einbfd)aft. Seboiii tt)U(i)§ ber

Stnl^ang be§ ^önigS fo, ba'^ alte Gbelen ju i^m famen, um
ifjre Set)en öon i^m ju empfangen unb i^m ju l^ulbigen; bie

t)on 9tccon aber, melcfie e§ hi^tx mit bem ©rafen gehalten

Ijatten, gingen jum Könige über. S)er ©raf felbft fam toie

ein {^lüc^tling nac^ Xiberiaö. %U nun ©altiabin, ber .^önig

asiclmctjt nur 9 SWonntc.
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Don S)ama§cu5, öon bcr 3tt)ifdE)en bem Könige unb bem (trafen im
^ertfi^enben 3wietrad§t f)bxk, freute er ]id) gar fef)r; benn,

ba er bae l^eilige öonb ftet§ ju erobern trachtete, fo ^offtc er

bei biefer ßJelegenfjeit in baffelbe ©ingang ju finbeu. Unb

fo gefc^al^ e§ aucf). 6r Iie§ nämlic^ bem (Srafen biirc^ bk

Seinigen foIgenbe§ jagen: „^^axxc au§; i^ tcei^, ba| S)ir

Unrecht gefc^ie^t; benn S)ir gebührt üon ^tec^tgiüegen in

t^olge ber 35crfügung ^önig Salbett)in§ t)ii .^^rone, unb ba=

mit Su biefelbe bem Söibo abjutämpfen in h^n ©taub gefegt

irirft, mU irf) S)ir reii^tic^ @dh 3ur Sßerbung eine§ i^eereS

geben, ^annft S)u bann boc^ noc^ nic^t bie Cber§anb ge=

»innen, fo merbe ic^ felbft mit getoaffneter Ma^i tommen,

Sieine geinbe au§ bem Sanbe treiben, unb 2)ic^ jum ^önig

über 9tUe fe^en. ©c^toöre S)u mir nur Ui S)einem @otte,

ba^ S)u mir freien Surc^jug burd^ S)ein Sanb geftatteft, unb

S)u foUft fammt ben Steinigen felbft unangetaftet bleiben."

S!er @raf nun üerpflii^tete fic^ eibtic^ gegen ben Sal^abin,

unb unternal^m mit beffen ^ütfe gegen ben Sönig gar öieleg.

©al^abin aber fammelte ein ^eer\ 30g nid^t attein au§

feinem Steige, fonbern auä) au§ ben benadjbarten Säubern

|)ülf5t)ölfer ^ufammen, unb rüftete fic^ allmäl^lic§ jur 3^1"=

ftijrung be§ ^eiligen Sanbe§. Söä'^renbbe^ famen ©inige ju

ben 33rübern öom ipaufe beg '^eiligen ^o^annt^, unb fprac^en:

„Sf^r i^anbelt ungerecht gegen ha§i S^olf @otte§; ^1)x l)aU

^uä) mit bem @rafen gufammen öerfd^ftoren ; benn h?enn er

ni(^t auf @u(^ bauete, fo ioürbe er nimmerme'^r fo gro^e

fjreöeltl^aten gegen ben ^önig unternel^men." 3(t§ ber 5Jleifter

be§ |)aufe§, 9iamen§ Stabger^ ein berftänbiger unb frommer

^onn, ba§ öernommen f)atte, begab er fid§ 3um trafen unb

airnotb übcrgcf)t bcii auf 3 Snljrc mit Salaöin gcjc^loffciicn ^rieben, nad)

beffen 'Sxuä) burc§ SRaiualb Don e^atillon Salnbin crft 5um ßricge rüftete. — *) Roger

des Moulins.
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iisefpracf) ju bentfelBen: „äßa§ |3ra^(eft S)u Ooli 33o5fjeit, ber

S)u mäd^tig bift burc^ Ungerec^tigfeit? toarum ^a]t ®u gegen

ha§t fSoU @otte§ glätte gefd)miebet? S)u fjaft ^uba^, bem

ä)eiTät{)er, 5Dic§ gleidjgefteEt baburcf), ba^ S)u, öon öeiTfcf)=

fud)t berlettet, gegen (Sotte§ ütec^t unb Se'^re bem Sat^abin

Ereue ge[d)n)Dren l^aft. ^e^t aber "^öre auf meinen Statt),

unb öerföfine Sicf) mit @ott, ben S)u üerleugnet, mit bem

Könige, ben S)u beleibigt l^aft, ouf ba^ nic^t Seine legten

Sl^aten f{f)limmer tnerben, alö bie frül^eren." Surc^ biefe

äßorte erf(^retft , antwortete ber @raf: „SBarum bel^anbelft

Su mid^ fo, Äned^t ®otte§? Söei^t S)u nic^t, weld^eg Un--

rec^t mir n}iberfa'^ren ift? 3<$ bin au§ meinem red^tmä^igen

Sefi^e getoaltfam öertrieben. ^ebenfe, toie iä) burd^ eine

n?o!§tüberIegte 2>erfügung be§ ,$?önig§ 23alben}in, burc^ bie

größte S^ereittoilligfeit be§ ^"lerrn 5patriard)en unb unter 3u=

ftimmung alter Primaten, 33arDne, Sempter unb ^ofpitatiter

auf üier3e:^n ^a^x lang bie 3}ormunbfdl)aft für ben jungen

^önig empfangen l^abe, möge ba§ Äinb nun am Seben bleiben

ober ni(f)t, totnn nid£)t etn^a ber ,^ömg öon ©ngtanb |5erfön=

lid^ ober burd) feinen (Sol^n biefem Üteidje t)elfen tüürbe. Ch=

too^^t eö nun gan3 offenbar ift, ba^ idj 3)ir bie Söa^r^^eit

gefagt i^aU, fo lüitt id^ boi^, um nid^t al§ ber Urt)eber fo

großer Seiben unb ber 95erberber be§ ä)otfeö @otte§ ju er=

fd^einen, S)etnem 9iatl§e folgen unb mit bem Könige S^rieben

mad^en, b. "^. menn er ba§, loa§ id^ in 5Ingetegen^eiten be§

9teid^e§ Verausgabt ^aht, mir toieber 3U erftatten öerfprii^t."

9Zac§bem 9{abger ha^ üernommen, teerte er 'i)^im. unb ging

jum Könige, bem er ba§ @efprodt)ene auSfü^rtid^ mitt^eilte,

tvai bemfetben gar mo^l gefiel. S)er Äönig getobte audt)

nid)t nur ba§, n>a§ er ausgegeben l^atte, i:^m toieber ju er=

ftatten, infofern er e§ nämli(^ burd^ juöerläffigc .Belege md)=

toeifen tonne, fonbern öerfprac^ and), i'^m 5U feinem Selben
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©d^ä^e unb SBürben ^injujufügen. 9(l§ er mm 3um ©rafeu im
jurücffornmen troHte, um i'^n jum Könige TfiinguBringen, lie^

t^nt biefer fageu: „3ic^c nicfit tuieber be§ äBege§, auf bem

S)u 3U mir gefommen bift, benn man fteüt S)ir nacf)." S)er

©o!^n ©alf)abin§^ toar nämlicf) l^eimlii^, jebo(^ mit 3Biffen

be§ trafen, in§ Sanb gefommen, unb tag mit 10,000 5[Raun

im 2f)ale 6auaan. 9(ui^ famen einige S)omf)erren eilenben

ßaufeö öon Slajaret^ unb öerfic^erten, in i^rer 9läl§e fei ein

feinbli(^e§ tipeer, unb fie flet)ten um ^ülfe. 51I§ 9{abger bie§

l^örte, begab er fit^ ^urüct jum ^Jieifter be§ Stempels ^, ber

niäjt weit baöon in ber Surg ^^oba ^ mit fünfzig 9tittern lag.

©ie l^ielten 9iat^ mit einanber, unb fanbten ©pä'^er au§,

tüeli^e melbeten, e§ feien nur 2000 ha. ^ene Ratten nämlicf

,3U beiben ©eiten im @ebirge einen .^inter^alt gelegt, unb fo

bie Äunbft^aftcr getäufdf)t. 3)ie ©treiter ßl^rifti aber freuten

fi^, fprec^enb: „®er Ä^")err "^at fie in unfere ^anb gegeben*."

Unb al§ fie gegen fie anrüdten, ftellten fic^ jene, at§ flöl^en

fie, bi§ bie im .^interl^atte SSerborgencn '^eröorbrac^en, bie

ßl^riften umzingelten unb fämmtlic^ niebermad^ten ^. uWai

4, Pen lt£r ©Eföugcttrrijnft ifs ^rcttjts bcs gcrrn

nnb ößm ginntorbeu its Polkcs ©oites.

2Öät)renb nun bie ©treiter ßl^rifti im 35efenntniffe be§

|)errn bem ^obe erlagen, fe'^rten jene mit g^reuben l^eim.

©al^abin aber toarb, aU er bie ,^unbe öon 9iabger§ Zohc

bernalim, gar fro]§, unb fprai^: „i^e^t finb fie in unfere

^anb gegeben; benn i'^re Mug'§eit ift öon i^nen gettiid^en,

toeil if)x 5ül)rer tobt ift." S)al^er rüdEte er mit feinem ^eere

l§eran, brang mit großer ^ac^t über bie SSrücEe öon Liberias

1) aRQlcf=aUafbaI. — 2) (Scrfiarö Don «ctforö. — 3) Snbci, La Feve. — ) «gl.

3lid)tcr 3,28; 16, 23. 24. — 6) 2)n§ ift bie ©cf)laif|t cim 51. fiifdjün.
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1137 in§ 2anb l^inein, nnb fc^tug bei Soffret ein l'agev auf ^

S)cr Äönig aber 30g ii)m, begleitet öott allen ©ro^en bes

9teid§e§, barunter bic 23ifc^öfe mit bem Jlreu^e be§ ^errn,

entgegen, unb lagerte i^m gegenüber, fo ba^ 3tt)ifct)en SJeiben

ba§ ©ebirge lag. 21I§ fte |o einige Sage auf ber Sauer ge=

legen "Ratten, unb ^eber fid^ fcfieute, ben 3lnbern anzugreifen,

30g ©at^abin mit feinem ganzen ^eere inieber nacf) Liberias

3urüd. 2)a§ 3}olf @otte§ aber, in ber 5)leinung, er begebe

fid^ auf hk Sluc^t, erftieg ha^ ©ebirge. Saf^abin jeboc^

na^nt Liberias unb äfc^erte e§ ein. S)er ©raf öon Xripolis

nun rietl) ben 6l)riften ab öom Srfteigen be§ @ebirge§, in=

bem er fprad^: „Steiget niif)t auf§ ©ebirge; benn ^^x feib

bem 9{ngriffe Sall^abin» nic£)t getoac^fen. galtet e§ für ben

größten ©ieg, n»enn er öon felbft ha'i Sanb öerlä^t. -Die

SSurg, bie 3^r bort brennen fe'^t, ift bie meinige, bod^ baö

!ümmere Qua) nid^t: iä) toiU biefen ikrluft gern ertragen."

Cbujo^l er bie§ nun au§ ^")interlift riet^, fo n}aren ei bod}

aud^ toeife SOßorte. S)oc§ e§ l^ilft lein ,9iat| gegen ben Söitten

®otte§, ber um ber 58o§'^eit ber ^Jlenfd^en toitten ein furd§t=

bare§ (Strafgerid§t über ba§ Sanb öerl^ängen tvotite. ®a fie

nun feft entfd^loffen toaren, mit bem ©all^abin 3U fämpfen,

fo trennte fi(i) ber @raf öon Xripoliö t)on ifinen, unb toarf

ftd^ mit ben ©einigen in bie fe'^r fefte Q3urg ©ur§ 2. 2((§

aber (Sal^abin ma'^rna'^m, ha^ ba§ ibl! ©otteä auf§ ©ebirgc

l^inaufgefommen unb ba^ bort jmei 2;age lang 9Jtenfd§en unb

^iii) öon S)urft gequält toaren, fpracf) er ,ju ben ©einigen:

„S)iefe 5Jtenf(fien finb .$?inber be§ Sobeö; benn fie finb nid£)t

nur öon Surft gefd^n?äc^t, fonbern fönnen aud^, ha il^re S^^^

gering ift, megen be§ engen 9iaume§ gar nid£)t entrinnen."

Sobalb nun bie 'iytinhc anrücften, ftellten fid^ bie G^rtften

1) 3tn öcr Quelle «on Scpfjoria fiattcn Oiclmclir bic dtjrtften ihr 2agcr. —
2) Xtiru'l Waimuub cntftot) aber mit einigen ©aronen nnc^ bem ^Beginn ber Sc^tai^t.
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jur (5d)lad)t auf, an ü^rer Spi^e ber Äönig jammt bett ns?

SSifd^öfen unb bem allerfiegreid^ften Äreujeöl^ot^e be§ ^errn.

S)iefem 33annei- folgten bie Templer unb bie .Ipofpttatiter nebft

ben S3aronen unb Ütittevn unb bem ''Sollt be§ Sanbe§, unb

fo trafen benn bie @Iäu6igen mit ben Ungläubigen im er=

fe'^nten Kampfe jufammen K S)ie Unfern brangen, üon 2obe§= f>. guu

luft erfüllt, fül^n auf hk geinbe ein, burd^bradien gen?altig

bie Oiei^en berfetben, unb toeil^ten i'^re $änbe bem SGßerfe be§

.^errn, unb bie Söiberfad^er fielen rec§t§ unb lin!ä. 3Beit

aber bie Unferen öon Surft entfräftet Ujaren, fo ermatteten

fie, unb bie geinbe gewannen bie Cberl^anb. S)er ,^önig

toarb gefangen, bie ^if(f)öfe erfd^tagen, ha^ Äreu^ be§ ^errn

fiel ben geinben in bie ^änbe, unb beina'^e atte 6f)riften

famen enttoeber burc§§ (£c^tt)ert um ober gerieften in ®e=

fangenfd^aft, fo ha'^ nur toenige entfamen^. 2)a entftanb ein

@ef(^rei ber Reiben, n}el(^e ßäfterungen gegen ben ^tarnen be§

lebenbigen @otte» 3um ^immel emporfteigen liefen unb ba^

3}ol! ®Dtte§ üer^öl^nten. S)er ©ot)n ber Ungered^tigfeit aber,

ber @tücE l^atte auf feinen äBegen, unb eitel Warb in feinen

©ebanfen, fprac^ in feinem -ijei'jen: @§ ift fein ®ott! unb^i. u, i

errid^tete am folgenben Slage mitten unter ben 2eidl)en ben

31|ron feine§ 9iu^me§. 6r lie^ ba§ Äreuj be» %inxn bor

fidt) l^inftellen unb, umgeben öon ber 5Jlenge feiner @ro^en,

i>it @d§aar ber ©efangenen öor ftd§ erfd^einen. S)ann fprad§

er, Ujie bom .g)immel rebenb^ fo ju allen: „^^r alfo feib

jene unglücElid^en 3lnbeter be§ ütajarenerä Sefu§, ber öor

3eiten l^ier ju Sanbe öon ben i^uben gefreujigt ift, ben ^f}X,

bon eitelem 5lberglauben betl^ört, für einen @ott l^attet, unb

bem 3l)r, inbem ^l)X ben alten, aud^ fc^on öon ben alten

SBötern im ©efe^e @otte§ öerorbneten Cpferbraud^ abf($afftet,

1) Sei §ittin am 5. Sult 1187. — 2) §ier fiitb btc STorte bcv SSutte ©vcgovl VIII

au-3 Jarcnt öom 29. Oct. 11S7 ju erfcnncn. — 3) gjac^ ^\. 73, 9.
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ii87ftatt be§ i5(eifd)eä unb 33lute§ üon taufenb Cpfert'^iereii ein

flein tüenig SSrob unb 3Bein al§ ein ©acrament be§ (yteifc^eä

unb 33Iute§ jeneg ®efreu,5igteu barbringt, unb bie S^r in

fold^er Stnina^ung lange mein unb meiner SSäter Sanb niiber=

re(^tlidfi in 33e]"i^ gehabt! ^e|t aBer ^abi ^1)x gefe'^en, toa»

@uer @Dtt öermag; benn ^f)X 'ijobt burd) bie Tlaä^t meinet

@otte§ ^Jiaumef^ meine er'^aBene .^anb gefül^lt. So tt>äf)(et

benn je^t ein§ bon Beiben: Betet entttjeber, mir folgenb,

meinen @ott an ^ ober empfanget öor ©uerem »^reuje ba§

2;obe§urt^ei(." S)a antworteten i'^m bie ^Ritter ßl^rifti : „2Bir

ftnb in Sßaljr^eit ^luBeter 3e|u 6'^rifti, be§ ^k^arenerg,

inelc^er ©ott unb ®Dtte§ ©o!)n unb burrf) bie ©nabenmirfung

be§ ^eiligen @eifte§ öon einer unBeflecften Su^9^ou empfangen

unb geboren unb um ber ©ünben toiHen aller berer, bie an

i§n glauBen, in biefem Js^anbe gefreu^igt, bann aBer nic^t

allein öon ben Xobten auferftanben, fonbern aud^ gen ipimmel

gefal)ren ift. Um ©etne§ 9iamen§ unb ©einer ßl^re Witten

^aBcn mir einen guten ^ampf gefämpft, unb münfc^en in

glücffetigem 2lu§t)arren unfern Sauf 3U üottenben. ^tjn öer=

e^ren, i§n greifen, il^n befennen mir alg ben ©ott unb ben

^errn aller SBefen unb S)tnge. i^enen ^Jtaumef^ aBer, ben

©of)n be§ 3SerberBen§, ben S)u deinen ®ott nennft, ber nai^

bem guten ©amen ber Slpoftet in ©uerem Sanbe Unfraut ge=

fäet, unb burd§ feine ©aufeleien bie .f)er3en ber ^Jtenfc^en

Beftritft l^at, ben leugnen, bem flud)en mir, unb eBenfo menig

act)ten toir Seiner unb Seiner ©cE)rec!niffe." %i^ fie ba§

gefagt l^atten, lie^ er fie alle megfü'^ren, unb am anbem S^age

lieB er bie Sempier unb .^ofpitaliter, toelc£)e er am meiften

l^a^te, entt)aupten.

^öge boc^ anä) meine ©eele ben Siob ber ®ere(f)ten fterBen,

unb mein 6nbe bem übrigen gleicf)en ! 5prei§ fei bir, 6{)riftu§,

I) SBcfanutlicf) ift iaS qänjlic^ gegen bie Scljre öc§ Sälcim. SB.
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ber bu obtoot)! fünbige, boc^ bir ergebene S3efeniier aud)noc§ii^7

in unfeven Sagen f)aft ! £) h)ie gro^ jtnb fie, bie öon Sugenb

auf oftmals in einem foI($en .Kampfe angegriffen ©ieger

ttiurben, unb bei biefer äöa^t ba§ ßeben unb aHe Sotfungen

beffelben öerfd^mö^eten, burd§ bie @nabe unfere§ ^errn 3efu

e^rifti, ber ba (ebet unb regieret öon ©toigfeit p ©migfeit!

9(men.

5. lOif ^alljabtn bns £ßnli ctnnab»«.

So war benn ba§ 33Dlf ©otteS ^ingemorbet, unb @ali}abin

nal^m ba§ gan^e Sanb in 33efi|, öer'^eerte atte§ unb töbtete

hk SSeWol^ner aller feften ©täbte mit ber ©i^ärfe be§ ©dimerteg.

5lIIe "Zeitigen Stiftungen mürben ^erftört, alle geiftlid^en ^4>er=

fönen fo männlichen mie meiblic^en @ef(^Ie(i)te§ mürben er=

morbet ober gefangen '^inmeggefü^rt. 3(u(^ ben gottgemei§ten

Jungfrauen marb @emalt angetf)an. 3uerft eroberte er 9tccon,

bann fam er nai^ Sur§, meld^eS mit einem anberen 5iamen

2t)ru§ genannt mirb; er belagerte e§ einen 5Jlonat lang^

S)a er eä ni(^t ju erobern öermoc^te, fo 30g er fort nac^

©ibon meli^eö er einnahm ; bann nac^ i^ubetet^ 2, barauf na(^

35arut|. 21I§ er auä) bie§ eingenommen ^atte, frf)uf er fic^

einen neuen 2;itet: er lie^ fic^ nämlic^ bafelbft al§ ^önig

öon ^abt)lDnien frönen. 33on ha U1)xk er. auf bem Söege,

auf bem er gefommen mar, jurüd unb £am nac^ 5(§ca{on,

imetc^e» hit trüber t)om |)ofpitaIe auf ba§ ftärffte befeftiget

ll^atten, unb belagerte e§. Sa er e§ nidjt nel^men fonnte,

fprad) er 3U bem gefangenen Äönig: „SSerebe S)ein Sßolf, ha%

fie mir biefe Stabt unb bie anbern, meiere bie S^empler inne

l)a6en, übergeben, fo mitt ic^ S)ic^ au§ ber @efangenf(^aft

.'ntlaffen unb mit S)ir brei^ig ber ©belften." S)iefer, barüber

') Saöon ift nichts bcfanitt; er bctcigcrtc c§ nid)t. Sic Stöötc öon ütccoit biä

!on imirben im DJJonot SiUi übergeben. — 2) SBt)b(ii§.

«cfcfiic^tidjr. ö. bciiticf)cn 3>or,-,. Xin. 5al)r(). 3. Sb. 2. ÜIufL 10
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1187 erfreut ,
]d)idk 3u ben 2{§calontten , unb tiefe tfinen fagen:

„2f(^ bitte 6u(^, l^abet ßrBarmen mit mir unb Befreiet mid^

unb hk 5Jlänner, bie mit mir finb, au§ ber ©efangenfd}aft

;

benn fo unb fo l^at ©all^abin gefpro(f)en." Sie aber ant^

iDorteten: „S)u tnareft ^toar unfer Äönig, je^t aber fannft

S)u tneber S)ic§ fclbft noc^ 3lnbere retten. Söiffe alfo, ha%

tt)ir bie 6tabt be§ .^errn ben |)eiben nid^t übergeben toerben.

®u toeifet aud^, bafe alle fefteften 5piü|e in ben ^änben ber

ZixnpUx finb, unb bal^er flimmert un§ Seine ^Befreiung toenig."

?ll§ ©al^bin ba§ öernal^m, belagerte er bie ©tabt nod)

I)eftiger unb errid^tete öiete 9Jkfc^inen gegen biefelbe, brad^

i'^re Söerte unb ^erftörte il^re xprme. S)a ba§ bie .Q3etagerten

fa'^en, opferten fie bie ©tabt für bie Befreiung be§ Äönigs.

S)iefe tooHte ©al^abin jeboc§ je^t nid^t unter ben früfieren

Sebingungen annehmen. Snbefe fam ber Äönig mit Ginigen

frei, unb bie ^öetüol^ner ber (Stabt ^ogen unöerle^t ab, ®al=

l^abin aber ^iett feinen 6in,^ug in biefelbe ^

S)arauf fü'^rte er fein .^eer jur Eroberung ber l^eitigen

(Stabt unb belagerte biefelbe. ©inige ber Sefferen aber, tücld^e

inner^lb ber ©tabt toaren, ermunterten bie Uebrigen, unb

fprad^en: „Safet uns mann'^aft fämpfen unb fterben tüie

unfere Vorüber. Sft bie§ nicf)t bie ©tätte be§ SeibenS 6f)rifti'?

ift l^ier nid^t ber ^tu für unö geftorben ? So lafet benn je^t

audt) un§ gelten unb freubig für il^n fterben, bamit n?ir aud^

ffsämit i'^m auferftet)en." 3lnbere aber, bie nod^ nid£|t fiuft l^atten,

abjufd^eiben unb mit G^rifto 3U fein, toaren mit btefen hieben

nid§t einöerftanben , unb fd^icEten um tl^rer SSefreiung toillen

©efanbte an ©alfiabin. S)iefer, ber bie @tabt njegen ber

l^äufigen Cpfergaben ber ^pitger für fel^r reidf) l^ielt, öerlangte

eine unermefelidfie ©umme @oIbe§ bon if)nen: e§ foEte näm=

lic^ jeber für feine g-reil^eit taufenb 33t)3antiner ^ geben. S)a

1) Sttn 5. ©cpt. 11S7. — 2) ©olöftiicfc.
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ftc^ aber toeit roentger öorfanb, fo tüottte er mit l^unbert für= usi

lieb nel^men. SIber audj biefe toaren nic^t aufzubringen.

(Snbüd^ raarb au^genmc^t , ba^ , bie 3}ornet)men unb Üteid^en

ausgenommen, jeber Mann jel^n, jtht ^yrau fünf ©olbftücte

erlegen unb bann unöerle^t ab^ie^^en foHte. S)ie aber biefe§

®elb nirf)t l^ätten, follten, um il^r ßeben p (Öfen, Äned)te

unb 93^ägbe fein. 51I§ nun bie ^einbe ß^rifti bit l^eilige

Stabt in Sefi^ nal^men \ ha fd^onte il^r 2luge nid)t ba^

.^eiligtl^um ©otteä^, fonbern ben Tempel felbft machten fie

3um ^^ferbeftaüe, ^erftörten aüen Sc^mucE beffelben jur Sc^mad^

beö 6l^riftengtauben§, unb öerübten bafelbft öiele greöeltl^aten.

S)a5 ©rab be§ ^erra jebod) roarb ben @eiftli{f)en unter ber

23ebingung überlaffen, ba^ fie bem Sal^abin öon ben Cpfer=

gaben ber ^^^ilger, toelc^e hai @rab unter ber 93ebingung

perföntic^er Sidfierl^eit befucfiten, einen 3i^^ 3a!^ten foltten.

©alt)abin nämli(^ l§atte, ben @etüinn berec^nenb, ben feine

^abfud^t baöon ^u ertoarten l^atte, öerfügt, ba§, toenn ein

6§ri|t ba» 6rab be§ ^en:n befuct)en tt)oEte, er für ba^ freie

©eteit einen 93t)3antiner geben, bafür aber frei fommen unb

gelten foUte, toofern er teine Söaffen mit ]§ineinbräd§te. So

toar alfo bie ^eilige Stabt gebemüt^igt, unb erneuert tt?arb

auf biefe SBeife bae Älagelieb ^eremiä : „SBie liegt bie ©tabt

fo n?üfte, hk öoE 3}olf§ war? Sie ift toie eine SBittföe. S)ie

eine fyürftin unter ben -Reiben unb eine Königin in ben

Säubern toar, mu^ nun bienen." ßbenfo lie^ er baö Äreu5

be§ Jperi-n öon feinen Sienern be^anbetn, inbem er fprad^:

„Sas gefangene Äreuj, ju bem Sf^r 93ertrauen l^abt, möget

Si^r 5)htgefangenen beffelben öerel^ren, bamit id^ hk '^Uladjt

@ure§ ©ottes erprobe, ob er ßucf) in SBal^rl^eit auö unferen

.!^änben 3U befreien öermag."

1) 9tm 3. Oct. 1187. — 2) ein im alten Scftament, bcfonbev? im lat. Zc^t,

^aufiser 3lulönicf, j. ». 5. SKof. 13, 8; ßcfet. 7, 4. 9. 2B.

10*
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6. ^am Btitft bts gerrtt JIo;j)l£S.

3im Sd'^i'C be§ fleifc^gctnorbenen SÖorte^ 1187, im ''D'louQt

;3uliu§, am üierten Sage befjelben \ tüurbe üerfjecret ba§ i^anb

bcr isertiei^iing, imb bie {)eilige ©tabt tüarb eingenommen

am 28. September'-^ öon ©al^abin, bem Könige ber ©an-a=

cenen, n}äl§renb p 9tom regierte $apft (Tregor, ber '^laä)=

folger be§ ^errn Urban^, 3ur 3eit beg römifcfien J^aijerö

(^rit^eric^. ^laii) bem 2;obe ©regorä aber, tceldier nur toenige

Sage auf bem päpftlid^en ©tu'^Ie fa^, ttjurbe <^err dlemenS

auf ben apoftolifcfien 2;§rDn erhoben. S)iefer, öoE ©c^mer^eS

über bie 3ei"ftörung ber ßirc^e öon ^erufalem, fanbte an bie

gan3e römifd^e Söelt 33riefe, unb frf)rieb an alle Äirc^en öon

ber fo gottlofen ^inopferung unb 9tieberlage ber .^nei^te

@otte§ unb öon allen anberen 9lbfd)eüli(^feiten , toelcfie bie

©arracenen im l^eiligen Sanbe üerübt l^atten, inbem er 5lIIe

aufregte jum ^oi'i^e über bie ©ottlofen unb ,^ur ^aä)e um

ba§ öergoffene f)eilige Slut. 9Iu(^ öerfprad^ er für bie SSe=

freiung be§ .^reujeä ßfirifti unb ber ^eiligen ©tabt ben @rla^

aller ©ünben traft apoftotifi^er Mad^töottfommen^eit ; er=

mahnte aucf) jebermann, üon feinem böfen 2Bege ab^ulaffen

unb fic^ 3U enthalten be§ lleberfluffe§ an ©pielen unb üppigen

unb un'^eiUgen ©emänbern, an benen ^u Slage tritt bie |)Dffart

be§ Sebeng unb bie SSege^rüc^feit bes ^^teifc^eS unb ber Stugen,

unb e§ mar, at§ tooHte er bamit einem i^eben fagen: SSie

S^r @ure ©Heber bargeboten l^abet, um ber Unreinigfeit unb

ber Ungere(f)tig!eit 3ur Ungerec^tigfeit ^u frö^^nen, fo jeiget

6uc^ je^t bem t)eiligen ^reu^e, beffen 5ßerel§rer ^'f)x feib, ^u

6|ren bereit, ber ©erec^tigteit jur Heiligung 5U bienen. 3luc^

einige ^^aftentage öerorbnete er für Sitte, unb befa"^!, ba^

1) 9lm Saflc bcr Sd)Iacf|t bei Jgittiu. — -) 3liit 3. Dct. 503 ©alabiii ein. —
s) Slui Urbnn ITT, mclrfjcr nm 20. Dct. 1187 ftnrb, folgte ®rcgor VIII, ber fcijoit am

17. Scceinbcr bcffetben SaljvC'J ftnrb, luorauf eicmciiS III »011 1187—9i regierte.
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öffentlid^e ©ebete im üanon bei 93ieffe in allen Äiri^en, nsi

^löftem unb ^Jfarreien gei^atten toürben, nämlid^ ber ^^falm

(79): „^eiT, e§ finb |)eiben in bein @rbe gefaEen", tvdäjn

attes im l^eiligen Sanbe öerübte (Jlenb unb aÜe (Sünben,

n^egen beren toir ben 3"^« 5)e§ ^errn unl äugejogen '^aben,

treiffagenb erttjäl^nt.

7. Jlon bcr Jlnorimunö tcs Jltlgfrjuges.

3ine <B'ö'i)m ber Äirc^e, toetd^e auf bem ganjen (Jrbboben

jevftreut toaren, gerietl^en, at§ fie bie Briefe bes 5]3apfte§ tafen,

in gro^e S^urc^t, unb tourben öoH 5(ngft unb Sorgen in

SBetreff beffen, n»a§ in benfelBen angebeutet war. 5IEgemein

tnar bie Trauer, alle flagten einftimmig: „2l(^, hiarum finb

toir geboren morben, hk 33ernid§tung be§ 9}olfe§ (Sottet unb

be§ l^eiligen Sanbe§ 3U erleben, toelc^eS einft berül^rt tourbe

Don ben gü^en ^e^ ^errn ber ^"^eerfd^aaren , ber jum §eite

2tlier in biefe äöelt gefommen ift? ^e^t ift un§ bie Ärone

t)om .g)oupte gefallen, unb unfer ^ubeld^or ift in 21rauer öer=

toanbelt^. Unfere ^eitigtl)ümer finb enttt?eil§t, ber Xempel

©otte^ ift gefc^änbet unb öon ben Reiben üerunreinigt. S)ie

l^eilige ©tabt ift erfüttet mit Unflat^, ba§ Äreuj be§ <g)errn

ift in fremben .^änben, unb ftet§ werben wir, feine Sßere^rer,

boK Se'^nfuc^t nac^ ber SBiebererlangung beffelben f(^mac£)ten.

So gürte benn je^t ein ^eber üon un§ ha^ ©(^toert um

feine <^üfte, unb leibenb mit unfernt trübem laffet un§

fterben, Wie 6r, ber fein Seben für un§ gegeben "^at; benn

Wie gr fein Seben für un§ geopfert 1)at, fo muffen au^ Wir

unfer Ji^eben für unfere trüber o^^fern -. Um alfo ba§ ^''^uä

©otteS öoll ßiferS ju rä(^en unb ä^ergettung 3U üben wegen

be§ öergoffenen geredeten S3tute§, ge'^e ber SSräutigam l^eröor

au5 feiner Kammer unb bie 33raut bertaffe if)r ßager^; auf=

1) filagclicbcv Scrcm. 5, 15. — 2) 1. Soft. 3, 15. — 3) gocl 2, lö.
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ii88f)ören muffen bie Jage ber S'ceube, ©efang unb ^(ötenfpiel

toerbe nic£)t gehört auf ben Strafen, unb

benfe nirf)t loeitet an ©d)mucf, tuie fonft, tanjtufligco äJöIfc^cnl

'^mä) folrfie S3eftrebungen angeregt, feinten ftdC) alle @e=

loattigen ber @rbe, unter bereu ^ocf) fiii) bie 3BeIt beugt,

unb alle, modfite einer t)orne"f)m ober gering, arm ober rcic^

fein — benn über alle mar 3^ur(^t unb Soi:n getommen —
einmüt^ig nac^ einem S^9>^ 9^" Sei'ufalem; fie fc^mücften

ft(^ äut SSergebung i'^rer ©ünbeu mit bem 3ei'^eii 5)e§ Iieiligcn

ÄreujeS, unb mad^ten firf) eitenbg auf ben 2Beg. Cber=

anfül^rer unb SSannerl^err aber mar S^rit^eric^, römifc^er ^aif er,

ber, getrieben bon bem 2öunf(^e, ba§ römif(^e 9ieic§ 3U öer=

!)err(i(^en, ben Äern feiner 9iitterf(^aft l^infü!§rte pr ^-8e=

fämpfung ber ^einbe be§ ÄreujeS ß^rifti, unb e§ alö

eine gute S5eenbigung feine§ 6rben!ampfe§ betrad^tete, meli^en

er f)ienieben fotooJit @ott 3U Siebe at§ um meltlic^er G^re

toiEen gefämpft ^atte, menn er bie 9iei^e feiner Sage mit

einer foli^en £^t befc£)Iöffe. 6r ricfitete ben 3ug felbft mie

ein toeifer Cberorbner ein. @r befa'^I nämlid^ allen pilgern

feine§ 9tei(^e§, fotool^l benen, bie 3U ^Pferbe, al§ benen, bie

3U ©(^iffe reifen moHten, ha^ fie in ^a^regfrift im näd)ften

27. TOniä SJlai alle bereit fein foEten. @r felbft aber ^ielt, nacfibem

er 3U 3}lain3 burd^ bie ^rebigt be§ S3if(i)of§ (Sobefrib bon

äöür^burg nebft anberen ^rebigern betoogen, fammt bieten

6blen mit bem l^eiligen 3ei(^en gefc^mücEt mar, 3U ©oslar

tbegen berfc^iebener 9^eic§§angelegenl^eiten einen allgemeinen

.^oftag ^ .^ier berföl^nte er einige 3tt'iet^'ä<^ti9e, befallt auc^i,

einige SSurgen jur 33erlE)inberung ber 9fiäubereien 3U äerftören,

um, nac^bem aHe§ jur 9iu!^e gebrat^t märe, bie beabfid^tigte

9ieife um fo ungel^inberter unb baf)er mit um fo größerer

Eingebung ausfüllten 3U fönnen. 9lu(^ -^eräog ^einric^ füllte

1) 'Jlaä) Urtitnbcn im Snü iniö 2lug;:)"t.
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iiad^ feinem SQßiHen bafelbft fid^ einfinben, tceil er, ha ^tüifdien iiss

i^m unb Sern^arb feine geringe 3lDietratf)t wegen be§ ^er3og=

tf)umö ^en:i(^te, ben S^rieben 5n)if(^en beiben unter irgenb

welchen Sebingungen öermittelft eine§ §8efc^Iufje§ ber S^ürflen

»ieberl^erjufteüen wünfd^te. @r fteEte nämlic^ bem ^erjoge

.^einric^ 3tt)ifc^en brei Singen bie Söal^l frei, ba§ er bei einer

nur t^eitoeifen 2öiebereinfe|ung in feine frül^eren ©l^ren eine

3>erfür3ung berfelben erbulben, ober mit bem .^aifer auf beffen

Soften fid^ auf bie ^ßitgerfa'^rt begeben, unb bann fpäter^in

ganj wieber eingefe^t toerbenS ober ha^ er bem ßanbe auf

brei i^al^re fo für fid§, toie für feinen gleit^namigen ©o^n

dUiä) entfagen fottte. S)er ^er^og aber ^og e§ öor, lieber

aus bem !i*onbe ju gelten, al§ enttceber ba^in fic^ ju begeben,

tDo!^in er nidjt ttioEte, ober an feinen alten @l§ren irgenb

eine SSerminberung unb 3}erftümmelung ju erteiben.

8. ^on bcr llilöcrfalirt b«s ^aifcrö.

©obalb alfo ber grü^ting 3U lachen begann, mad^te fid^nse

ber iperr ßaifer tiott ßiferg auf bie ^ilgerfaf)rt, %U er ie=

bocf) nac§ 9tegen§burg fam, unb bort ben großen 5!Jtangel 2t))vit

be§ .^eereS gett}al§rtc, begann er an ber ^tugfü'^rung be§ be=

abftc^tigten 3uge§ 31t öer3toeifeln. S)iefer 5)tangel toar l§erbei=

gefüfirt burd^ ben Umftanb, ha^ eine gro^e 5Renge ^enfd^en

aller Aktionen bem «Speere öoraufgesogen rcar, ba jebermann

au§ 2kU 3ur 5pilgerfalf)rt bie Jfteife beeilte. S)er IPaifer ie=

boc§ öerlie^, nad^bem er eine 35eratl^ung angeftellt ^atte, weil

er tonnte, ba^ er hii ben SSoraufsiel^enben wegen ber ©c^tDierig=

feiten be§ Sßege§ nid^t öorbeifommen fonnte, bie giid^tung,

bie er anfangt eingefrf)Iagen ^atte. Sßeitersiel^enb fam er

bann nad^ Cefterreid^. ^ier eilte il)m mit großem befolge

1) S)ic(c aSorfc^läfle, bcjonbcrä ber äircito, fd)cincn niimöfllicf) imö öcSOalb inift

6crict)tet 3U jein. 2D.
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1189 bcr <^er^og be§ £anbe§ ^ entgegen, inbem er it)n unb alle bie

Scinigen großartig fietoirtl^ete, nnb aEe, toeld^e feine ©efc^entc

nid^t au§f(j§Iugen, auf e^renDoIIe SGÖeife bebad^te. 2Bä{)renb

inbe^ ber .^aifer in ber .^^auptftabt bee Sanbeä, 9Jamen5 äßene,

öertoeitte, tarn burcf) ha^ |)eer Unfittüd^feit unb Un^udit in

fo !^ot)em ®rabe auf, ha'fi nac^ einem 23efd)(uffe bes -ßaifers

500 folc^er ^urer, S)ieBe unb 2augenic£)tfe 3ur ^eimfel^r ge=

3tüungen fein foHen. S)arauf begab fidf) ber ^aifer tüieber

28.5Waiauf ben SBeg, unb fam um 5]3fingften an bie ©ränje öon

Ungarn, lüo er bie S^efttage über feierte, unb 9iaft "^ielt. S)er

^önig öon Ungarn ^ lie| ben ^aifer burc^ 9lbgeorbnete freunb=

lid^ft empfangen, gett)ä]^rten ilfim gern ben ©injug in fein

Sanb, unb ftellte i^m frei, alle§ tt»a§ in feinem Sanbe feit

fei, na(^ Söelieben ju taufen. 2tu(^ lie^ er, ai^ ha^ ^eer

ber Äreujfal^rer einbog, übera'tt, tüo fein Söeg fic^ öorfanb,

über S^Iüffe, ^ää)^ unb ©ümpfe S3rüden frf)Iagen. ©obalb

ber ^txx 5laifer fid^ ber ©tabt ©rane näl^erte, toetrfieö hk

4. Sunt ^Jlutterürd^e öon Ungarn ift, eilte if)m ber ßönig in eigener

^^serfon mit einem ©efolge öon taufenb 9tittern feierlid^ ent=

gegen, unb beftiieg i'tim öoH Ergebenheit nid^t nur @aftfreunb=

fd^aft, fonbern n»irflidt)en S)ienfteifer. äöä^renb nun ber ^aifer

fid^ öier 21age lang bort auffielt, mürbe bafelbft nai^ einem

33efct)luffe ber dürften megen bes übermüf^igen Sro^ee beö gar

fe^r unru!^igen <^eere§ ein fefter unb unöcrbrüdt)lid^er triebe

öom .^eere eiblid^ getobt^. ®ie Königin* fd^enfte bem ^errn

Äaifer ein fel^r fdf)Dne5 ^eit- unb barunter eine Äammer aus

©d^arlad^ unb 2:eppi(^en, tt?eld^e nadt) ber ßänge unb breite

be§ ^el^teä gefd^nitten tnaren, ferner ein Seit, metd^eS mit

einem gar pradt)töoE öer^ierten Sagerliffen unb mit einer !oft=

1) Stutpolb V. — •-) Sßcla, bcffcn 2:oci^tcr ba§ "^ain öovfici- Born ^crjoge gricb=

xid) öon Sc^iuabcn, bcm <Boi)nc bc§ Snifcrä, Ijcimgefüftrt war. — s) 2)n?, ift uacfj

bcr SBlncr fiönig§d)roiitt (S. 135 bcr Uebcrf.) itnb 2ln§bcrt in ^rcfeburg gcfc^chcn. 853.

— *) SJiargarcta, eine Sd)iücftcr bc§ J^önigy *4Jl)i[ipp 11 9tugu)t öon grnntreicö.
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baren S)etfe üerfeljen toar, unb enblid^ einen elfenbeinernen ii89

(Seffel mit einem 5|3olfter, öor bem SSette [tel^enb. äßie !^err=

lic^ bieg alle§ öer^iert wax, ha^ 3u fif)ilbern, i[t meine 3-eber

3U arm. S)amit e§ aber an feinem erfinnlic^en äJergnügen

mangele, fo lief auf bem Zeppiä) ein fleineS meines Sagb=

Ijünbd^en um'^er ^ Sarauf niagte bie Königin, bie Url^eberin

biefer ©efd^enfe, ben ^errn Äaifer um etwa§ ^u bitten;

barum nämlic^, ba^ ber Sruber be§ .^önigg 2, tnelc^er öom

.Könige felbft bereite funf^elju ^aijxt lang gefangen gel)alten

tourbe, burdf) feine 33ermittelung feine S^rei^eit toieber er=

langen möd^te. Unb ttiirflid^ entließ ber Äönig, nielc^er ben

<^errn Äaifer mit fo großer 6rgebenl§eit aufgenommen l^atte,

ba er benfelben in feiner ^''infii^t betrüben rooHte, nitfit nur

feinen 23ruber ouf beffen 3?itte au§ bem ©efängni^, fonbern

lie^ benfelben aucf), inbem er il^m 2000 Ungarn mitgab,

bem .^aifer üoranjielien , um i"^m ben SBeg 5U jeigen ober

3U bereiten, darauf empfing ber i?önig ben J?aifer in einer

^urg, 5Zamen§ (SJrane, nac^bem man über einen ^lu^, melc^er

gleic^fallg @rane l§ie§, unb nad^ tuelc^em fotoo^l bie Stabt,

n?o ber ^aifer öor'^er gertiefen, al§ and) bie iöurg ben Ütamen

'^atte, l)inübergefe^t toar. |)ier fc^enfte ber ^önig bem Äaifer

,^mei ipäufer öoE beä reinften ÜJlel)le§. Söeil aber biefer beg=

felben nict)t beburfte, fo üerf(^enfte er eö mieber an bie armen

ßeute. Sei biefer ©elegen'^eit Ujurben jeboi^ in golge ber

großen .^abgier be§ tobenben 33olfe§ brei ^lenfdöen im ^3Jlet)le

erftidt. Sarnarf) geleitete ber ßönig ben .iperrn ilaifer nac^

ber 33urg, mel(^e man bie SSurg be§ Slbtila nennt -^ nio ber=

fclbe öier Xage lang bem Söaibnierfe oblag. ä>on ba fam

man 3ur Surg ©clanfemunt*, mo fte brei Sage unb brei

9iä(^te :§inburcf) ein ©emäffcr, 5tamen§ ©ija, bur(^tt)ateten,

1) S. f). c§ luar als Seppicftmititcr ciitflctuirtt. S55. — '-) ©cija. — 3) (Jgelbuvfl.

— *) Sjalnnfcmcn, untcr()nib ^^sctcnmirbcin an bcv Sonau.
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1189 unb babei brct JHitter burd)'§ (Srtrinfen öerlorcu. .6ier t)er=

fol^ bev ßönig ba§ <^eer mit einer unermeßlichen SJlenge öon

Lebensmitteln, darauf famen fie an einen i^luß, 5^amen§

(£otria\ tro ba§ .^eer ge^ä^It unb eine %n^at)i öon 50,000

JRittern unb 100,000 frieggtü(i)tiger 35etuaffneter öorgefunben

»urben. i^n ber außerorbcntlic^en 3^reube aber, tüeld}e ber

-Iperr .^aifer über bie jo große ^enge feiner .ß'rieger empfanb,

orbnete er in eigener 5|}erfon fröf)Ii{^ ein 9titterjpiel an, unb

beförberte fed^jig junge ©bete, toeld^e man knappen nennt,

3um 9iange ber 9iitter unb ^ur 2lu§übung ber 9titterfct)aft.

9(uc^ faß er bort ju ©eric^t, bei tcetc^er @etegen|eit sujei

.^anbelSleute enthauptet unb öier Äned^ten, melcfie ben be=

fcf)tt)orenen ^i'ie^en gebrochen l^atten, bie .^änbe abge'^ouen

würben. %n bemfelben Xage tourben 500 Änecf)te, toelctie

auäge^ogen toaren, um ^wtter ju I)olen, öon ben SSetnol^nern

be§ Sanbe§, meldte ©eröier l^eißen, mit bergifteten 5|3feilen

erfdjoffen. 2lm anbern 2age jebocf) fam ber -^per^og jene§

S5Dl!e§2, unb l^ulbigte bem ^enn Äaifer, inbem er fein Sanb

öon i^m ju Selben na'^m. 9ia(^bem fie anä) öon ba auf=

gebrochen lüaren, famen fie an einen ^yluß, 9tamen§ 5[)larotöa ^.

.^ier fc^itfte ber .^önig bem ;^errn Äaifer öiele äßagen öoll

''JSltiji, beren jeber öon jmei ©tieren gebogen töurbe. @ben=

bafelbft fagte ber i^önig bem Äaifer Sebetool^I, unb öerließ

i^n, inbem er il^m noc^ öier .^ameele fc^enfte, toelc^e mit

toert^öoEen ©efi^enfen belaben toaren, fo ha% man fie 3U

5000 ^laxt fc^ä^te. 3)er ^err Äaifer aber fc^enfte bem

Könige unter öielen Siantbejeigungen alle ©c^iffe, bie il^m

öon 9tegen§burg au§ nad^gefolgt toaren. 2lm nämlichen

Sage erfc^ien ber .^er^og öon .©riec^enlanb * beim ^aifer,

1) S)ic ©at)c, an bereu SKünbung Sclgrab liegt, 'iä. — 2) ©tcpf)Qit 9?eaman,

ober crft ©übe Suli in ^üäi; ber Saifcr nnl)m bie .'gutbiginig ntd)t an. 2B. —
3) Sic SWoraiUQ. — *) SJJcic^ Sappenberg 9llejiuS, ber aSctter bc§ Saifcr» Sfaac

9lngclii§.
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iinb gab i^m ein golbneö ©efä^, trelc^eS man an ätoeiusa

.^enfeln aufnehmen mu^te, unb foöiel ßefiengmittel, ia^ ba§

.peer auf ad)t 2age genug l^atte.

9. irortfc^uns lies itortgen.

5lm 2age ber ©eburt be§ l^eitigen ^o^anneS be§ 2;äufer§ 24. sum

Deilie^en fie Ungarn unb jogen nac^ ber 93nlgarei f)inein.

^jier fanben fie brei Xage l^inburd^ fein Sßaffer, unb gerietl^en

in nid^t geringe dlot^. Stile engen SSege f)atte ber ^eraog

öon ©riec^enlanb il^nen erttjeitern (äffen, unb fo langten fie

am Sage be§ l^eiligen ^aloh Bei ber SSefte Staöenelte an, 25. sua

welche mitten im Söalbe liegt. 9ta(f) einem mül^eboHen 3uge

burc§ ben Söalb famen fie an 9)^ariä ^pimmelfal^rt upie inis.ajug.

(5)otte§ 5parabie§, nömlid^ in bie ©tabt Siftri^S toeti^e an

ber ©rän^e ber iöulgarei unb ©riec^enlanbS liegt. SSon ba

nieiterjie^enb , erreichten fie ä-Unopolig^, eine gro^e, aber

menfc^enleere 6tabt, njo, obwohl ba§i gan^e <g)eer bort be=

]^erbergt tourbe, boc^ nod^ ein <!pau§ um ba§ anbere leer

fte§en blieb. $ier öerrceilten fie adf)t3e^n SGßoc^en. gi^eilic^

fel)lte e§ bei fo öielem unb großem ©lüde aufS) nic^t an

Unglücf, ha niemals ein 3lbet ba ift, an bem nic^t ein Äain

feine So§]^eit ausübte. S)er 53efe^l§l^aber öon SSranbij^

nämlid), welches an ber ©ränje öon Ungarn unb ber Sul=

garei liegt, eilte, öott 9leibe§ gegen bie Änei^te ß^rifti, ]ä)mU

öor il^nen l^er jum Könige öon ßonftantinopel, unb fprat^

3U ii)m: „2Bie l^aft S)u bai tl)un lönnen, ba| S)u fo gott=

lofen 50^enfc^en ben S)ur(f)3ug burt^ Siein Sanb getoä'^rt ^aft?

^^r 2luge üerf($ont feine ©tabt ober SSurg*, fonbern fie

plünbern unb untern^erfen fic§ alle§. S)a'§er fei überzeugt.

1) ©traliä , je|t Sofia. — '-) ^fjüippopoli». ißgl. oben <B. 14. — 3) S)er

gricc^iicöc gtatt^altcr öon SBvanbiä ober SBranitfcficmo an bev ungariicfjcn ©rcnje. —
*) £. oben S. 147, älnm. 2.
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1189 bo^ [te, lüenn fie in Sein £'anb fommen, 2)icf) öom X'^rone

[to^en unb S)ein Und) in Se[i^ netimen toerben." 2)er 6on=

ftautinopotitaner, toeld)er biefcn äöorten allju leicf)t ©lauben

fdjcnfte, lie^ öoH Sdireilenö bie 3lbgeorbneten bes Äaiiers,

nämU(f) ben Sifd§of öon 5Jtünfter ^ ben ©rafen OtoBert öon

Slfjotne^ unb ben Kämmerer ^}tar!roatb nebft 500 Ottttern

feftne^men. So gerieti^en benn alle S3en?o'^ner be§ Sanbes

in 3lng[t, unb fu(i)ten, al§ bie ^ilger l^eranna^eten
, ftcf)ere

Drte auf, inbem ftc ©täbte uub S/örfer leer jurüdlie^en.

10. jFörtrc^ung ice llorigfu,

SBä'^renb nun ber Äaifer in ber obengenannten Stobt

öemeitte, U)unbertc er \\ä) üBer baS 9Xu§BIeit)en berer, toelc^e

er be§ ^j^riebens njegen an ben Äönig gefanbt l^atte, um i^n

nämlid§ an ben Sßertrag unb baran ju erinnern, ba^ er ge=

loBt !)atte, jur ©träfe berer, bie @ott ^a^ten, unb um bas

fettige £anb unb baö öergoffene S3tut ber Änec^te 6otte§ ju

rächen, bem ^^itger'^eere in allem fic^ bienftfertig ertoeifen p
irollen, fo ha'^ fie in feinem 9fiei(^e üöüige ©icfjer'^eit ge=

niesen follten, unb er felbft it)nen alle äöege bahnen unb

i{)nen geftatten toottte, fotoo'^I an Sebenemitteln at§ an fonfti=:

gen ^Bebürfniffen ju faufen, tva^ i'^nen beliebte. S)er .ßaifer

felbft nämtid) "^ielt aüiQ, tvai er gelobt ^atte, fo getreulich,

ba'^ er, toie tt)ir fc^on oben erh)äl)nten, feinen feiner |)eer=

genoffen mit ©etoalt, 9taub ober S)ieb[ta'^l etttjaS megnel^men

lie^. 9n§ er nun längere 3eit getoartet l)atte, unb bie Seinen

nod) immer ni(f)t lüieber ba toaren, begann er üoH Untoilleng

aät ßanbftrid)e ringäum'^er ju berl)eeren, fo ba§ er ba§ Sanb

pflügen lie^, ma§ er nämli(^ liftiger äöeife t^at, um ben

Gintt)ol)nern befto größeren Scfireiien einzuflößen, ©o große

9tei(^tt)ümer erlangte ba§ .gieer buri^ hk an ®olb unb Silber,

1) ^crnionii. — -) Slnfjau.

I
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an foftbaren ©etoänbern uub an SSiel^ gemad)te SSeute, ba^usg

einer, um au§gefud)tere (Speifc jitf) gu öerfrfiaffen, für eine

|)enne aä)t Cä)]tn gab. S)iefer UeBerflu^ öcrtoanbelte ]iä)

ithoä) nac^l^er in fotc^cn ^J^angel, ba^, nad)bem aEe§ t)er=

jel^rt, ober öietmel^r mut^ioiltig öernic^tet toar, aller frühere

Ueberflu^ ber 3}ergeffcn^eit anf)eim fiel. '^aä)htm fie alfo

ac^t^e^n äöoc^en an jenem Crte 3ugebrad)t l^atten, brachen

fie auf, unb famen naä) 3lnbropoIi§^ ^ier rafteten fie fieben

äßoc^en unb l^auften in gleicher Söeife. ^ier famen bie 9Ib=

georbneten be§ ^aiferä mit fünfzig ©eifeln 3U i^nen ^urücf, im

unb überbracfiten bie 3iific£)ei^wng be§ 9^rieben§ unb aEe§

beffen, n?a§ fonft nocf) ber ^aifer üerlangt ^atte, beffen äöiHen

gemä^. 5iac^ Empfang ber @eifeln alfo brat^en fie um 53lit=

faften bon Slnbropoliö auf, unb famen um Cftern, tt)el(^e§ in25.a);ärj

jenem ^al^re am Sage ber ä>erfünbigung be§ .^^errn gefeiert

rourbe, beim 9(rm be§ ^eiligen @eorg- an. <g)ier lagerten

fie, unb begingen fröl^lid^ ba§ ^eilige Cfterfeft. 2lm anbern

2;age f(^ifften fie fi(^ ein unb festen über bie 5}^eerenge.

S)abei ^atte ber J?önig für fo öiel Schiffe geforgt, ba^ ba§

ganje ^eer mit attem, ttia§ baju gef)örte, in brei Sagen

^inüberfam.

11. Ilött ißm IHt^gcfdittkc ber |Itig«r.

^Jiai^ bem Uebergange über ba§ ^üha fang ba§> SSoIf be§

@otte§ ber .^eeiid^aaren, n^ie einft ba§> SSoIf Sfi'ael ^a«^ ber

Befreiung au§ ber Äned)tf($aft be§ 5p:^arao, ein Soblieb jum

'4)reife be§ d§rift(icf}en ®(auben§. S)enn toegen ber ©eifeln,

bie fie mit fid^ genommen l^atten, l^offten fie auf ©r^altung

be§ griebenS. Unb fie^e ha\ 23eftür3ung unb fein^ 5Jtarft.

(Sie^e ba! bie Cualen be§ ^unger§ unb ber 6ntbe§rung!

!) 3(brinnopcI. — -) Sem SBos<)orit§. — •'') SaS ilBoi-t fcfitt im Xrjt, ift

aber nad) 2tn§bcrt§ Svjiifjlunfl notfiiocribig ju crgiin.icu.
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ii9o9Benige Za^e nac^l^er, alö fte norf) im Sonbe her @rie($en

fid; befanben, famen i'^nen bie Slürfen entgegen, unb legten

il^nen .^interl^alte. 3uerft beacEiteten [ie btefe nic^t, ttieit

tt)rer nur Wenige Uiaren, unb fie ifjuen nidC)tö 3?öie§ im

©c^itbe ju fül^ren fd^ienen. 2(IIein fie nal^men öon 2age 3U

Sage 3U, tüie bev @anb am ^eere, ber oh feiner 5)lengc

ni(i)t ju äö'^len ift, unb umfc^toärmten fie Sag unb Dkc^t.

$i.3,2S)a§ 5}ol! @Dtte§ aber fang: „%ä), ^tn, toie ift meiner

^yeinbe fo öiel, unb fe|en fic^ fo biete toiber miä)\ 23iele

fagen öon meiner ©eete: fie l^at feine <§ülfe bei @ott. Slber

bu, |)err, bift ber ©c^ilb für mid^." ChtDotfl fie nun öon

3^einbe§^aufen umringt hjaren, n?ie Sd^afe inmitten öon

äöölfen, fo festen fie bocf) ben begonnenen SBeg fort. (2o=

balb fie aber aufbrachen, erl^oben fic^ auc^ bie oewbe. Sd^on

rüdften fie in Üiumenien ein, ein ttJÜfte^, untt)egfame§ unb

töafferIofe§ ßanb, unb i§re örobfäcEe tourben leer: fie I)atten

feine ^k'^rung^mittel. (Jtlid^e unter it)nen l^atten fid^ jebod^,

ali fie nod^ im Ueberfluffe toaren, ^onigbröte bereitet, unb

fonnten e§ nun fo jiemlid^ au§]§alten. Sie aber biefer 3lrbeit

fid^ nid^t unterzogen l^atten, lebten enttoeber öon 5|}ferbefleif($,

2Baffer unb äöur^eln, ober töurben öon .junger bi§ auf ben

Sob gequält, fo ha^ fie, ba e§ il^nen an Ämft gebrad§ ^u

gelten, mit bem 5(ntli^e ju 23oben fielen, um in 6otteö

9kmen aU 5]Mrtt)rer 3U fterben. S)ie O^einbe aber ftürjten

über fie ^er, unb töbteten fie bor 3lHer 3lugen o^ne bie

geringfte 23arm'^er3igfeit. Sd^on mangelte e§ aud^ an 3u9=

linieren, tl§eil§ toeit fie fein @ra§ l^atten, t!^eil§ lüeil man fie ber

9Za'^rung toegen öerje'^rt ^atte, unb öiele öornel^me unb an

Slnftrengungen nidf)t geftiöl^nte 5Jlänner mü"^eten fid^ ben ganzen

Sag al§ fyu^gänger ah, unb banfeten ®ott. S)er ^eereS^ug

aber njar fo georbnet, ba^ ba§ ^u^öolf unb hk ©d^toad^en

in ber ^31ittc tüoren, bie Dteiter aber mcgen ber Eingriffe ber
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Jeinbe red^tS unb lin!§. 3toar inad)ten fie fetbft aud§ oft= ii9o

mal§ 9lngriffe auf bie f^einbe, unb l^ieben eine äiemlirfie 9ln=

]a1)i berfetben niebcr, eineS jEageS fogar an 5000: bod^ aber

^öxtm biefe nid^t auf fie ju öerfolgen. 2Beil inbe^ ber (5Je=^i. 34,20

redete öiel leiben mu§, ber ^^txx aber iljm au§ bem allen

l^itft, fo war be^ ^errn .ij)anb nid£)t fc£)n?acf) über il^nen,

fonbern ftärüe fie in aEem. 6ie mül^eten fict) nämlid§ ab

aU ©ejüd^tigte, nic^t aber aU ^utn Sobe S^etrübte; fie Waren

no^ traurig, babei aber ftetö aud^ fröl)li(^. S)er Äaifer aber,

obtüol^I er nid^t jWeifelte ]§intergangen ju fein, entließ bod^

hk (Seifein, hit er erl^alten l^atte, nad§ bem Sßorte: „S)ie^/'!|g

9tad^e ift mein, id§ toitt üergelten, fprid^t ber |)en:." S)arauf

!amen fie in eine fel^r Weite ©inöbe, wo fie jwei Sage lang

Surft litten. Um ^fingften^ aber langten fie in ^conium

an, welc^eg bie ^auptftabt ber dürfen ift, unb lagerten in

bem 21^iergarten bei ber ©tabt. Wo fie fic^ an ben i^räutern,

hu fie in ben ©arten ber Umgegenb fanben, erl^olten, fo ba^

i§re ©eete ber fyreuben be§ ^arabiefe§ tl^eil^aftig 3U fein

öermeinte.

12. ilcm Kampfe bfs ^oiferö mit bem ^otlian.

2ll§ ha% burd§ ben langen ^^unger gan^ abgemagerte 3)olE

®Dtte§ fid§ einigermaßen erf)ott ^atte, unb nun nad§ langen

5M^en eine wol^ltl^ätige Stulpe, nad^ ben ©türmen be§ Äriege§

bie ipeiterteit be§ 9^rieben§ 3U erlangen l^offte, fie!§e, ha ließ

ber (£o!^n ber Ungere(f)tigfeit, ber So^n 6al^abin§, ber ßibam

bes @olban§2, bem Äaifer fagen: „SBenn S)u burd^ mein

ßanb einen fi(^eren S)urc£)5ug l)aben Wittft, fo mußt S)u mir

für jeben ber S)einigen einen golbenen S3t)5antiner erlegen.

Xt)uft S)u ba§ nid£)t, fo Wiffe, baß id) S)idE) morgen mit ge=

1) 13. aJlüt. Sie tarnen aber erft am 17. Wilai in ben Stiievgarten. — -) 25icl=

mc^r 'Italetfcfta^, Snlabinl ©ibam, So^n ie^ ®uIton§ Siliöfcö 9lv§lan.
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U90 rraffncter S^anh angreifen, nnb S)icf) unb bie S)einigen ent=

roeber mit ber ©(^ärfe be§ (Sc^n)erte§ tobten ober gefangen

nehmen merbe." S)arauf antn)ortete ber Äaifer : „6s ift jroar

nnert)ört, ba§ ber römifc^e ^aifer irgenb einem 5)lenfcf)en

Xri6ut ^ai)li, ha er e'^er felbft bergleic^en ^u forbern al§ ben=

felben 3U erlegen, e!)er ^u empfangen als p geben gerto^nt

ift; bD(^ aber toitt iä), meit mir erfc^öpft finb, bamit mir in

i^rieben ru'^ig unfer§ Sßege§ ^ie'^en tonnen, einen f. g. ^Jlanlat ^

il^m gerne entrii^ten. Söill er ben aber nic^t, unb ^iel^t er

e§ bor, un§ anzugreifen, fo möge er miffen, ha^ mir um be§

5tamen§ G^rifti mitten fel^r gerne mit i"§m ^ufammentreffen

merben, ba mir au§ Siebe gum C^errn ^u fiegen ober 5U

unterüegen münfc^en." S)ie 5JlanIate aber gehören 3U ben

f(^Ie(^teren ^.Uün^en, unb finb meber reine§ ©olb noc^ reine§

i?upfer, fonbern befte'^en au§ einer gemifc^ten unb geringen

^affe. 3)er S3ote otfo fefirte ju feinem |)errn priidt, unb

melbete bie§. S)er Äaifer bagegen berief bie SSerftänbigeren

im Speere, unb fe^te it)nen au§einanber ma§ öorlag, bamit

bie gemeinfame Serat^ung ergeben möchte, toaS ju t!^un

tüäre. Siarauf anthjorteten jene toie au§ einem ^unbe:

„S§r ^abt bem ©efpoten trefftief) unb mic e§ ber faiferlic^en

^ajeftät geziemt, geantmortet. 2öir aber, ha^ mü^t St)r

miffcn, fragen nii^ts r\aä) 3^rieben§bebingungcn; benn iin§

bleibt ni(f)t§ übrig, a(§ ^u fterben ober 5U leben, ju unter=

liegen ober ,^u fiegen." @ine fold^e ^eftigteit ber ^Zänner

18. fflJai gefiel bem Äaifer mol^l. ©obalb barauf bie 5}brgcnröt]^e an=

brad), ftellte er ha§i <^eer in ©d^lad^torbnung auf. Sein

©ol)n, ber -^erjog bon ©(^maben, mürbe mit ben ftärfften

Äfiegern in'S erfte @(ieb geftettt, ber Äaifer felbft aber fc^ictte

ftd§ an, mit bem übrigen 2£)eile be§ Jpeere§ bie bon hinten

anbrängenben geinbe 3U fc^lagen. 3tbar maren bie Streiter

1) ein ©clbftücE mit bem SBilbc bc§ bi);,niitiiiifcf)cu Sfinfcrä OTniuicl.
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6l§rifti im Äompfe ftärfer an SHutl^ al§ an 5Jiann§3a^I, allein 1190

ber, ber einft bie 3Jiäi-tt)rer jum 2)utben ftarf mad^te, txijidt

auö) fie in be'^arrlic^er 9lu§bauer. 2)ie geinbe fielen rec^tö

unb Iinf§, unb bie Xobten waren nid^t 3U 3äl^Ien; fo gro^

toaren bie Raufen ber Seid^en. ^ule^t fperrte bie 5Renge

ber Sei($name fogar ben 3ugang §ur Stabt felbft; allein

wö^renb bie ßinen bie geinbe erfd^tugen, fc^afften bie Slnberen

bie ßrfd^Iagenen n?eg. @o brod^en fie mit ©eroalt in bie

Sl^ore l^inein, unb töbteten aUe bie in ber ©tabt toaren, mit

ber ©d^ärfe be§ @d^roerte§. S)ie UeBrigen aber jogen ftd§

auf bie mit ber ©tabt öerbunbene SSurg ^urütf. ^tat^bem

aljo auf biefe Söeife bie O^einbe inner'^alb unb au^er^alb ber

Stabt gebemütl^igt toaren, öertoeilten fie brei Sage lang in

ber Stabt. S)arauf f(f)idfte ber ©olban angefel^ene Slbgeorbnete

mit @efd^en!en an ben Äaifer, unb tie^ \1)m fagen: „@§ ift

gut, .^err Äaifer, ha% S)u in mein Sanb gefommen Bift.

S)a^ S)u aber nid^t Seinen 2Bünf(^en unb Seinem ]§ot)en

9iange gemä^ empfangen tourbeft, l^at Sir 9tuf)m, un§ ©dfimadf)

gebrad^t. Senn Sir toirb öon bem fo großen ©iege ein etoige§

6ebä(^tni^, un§ aber <Bd)am unb ©d^impf bleiben, ©ei in=

be^ ööEig überzeugt, ba^ ba§ ^Vorgefallene ol^ne meinen

2Sitten gefd^e'^en ift; benn iii) liege auf bem Äranfenlager,

unb bin toeber meiner felbft nod^ Slnberer irgenbtoie mädl)tig.

Sarum bitte id^ Sic^, tjaU 9Jiitleib mit mir, unb nimm

für ben gerieben @eifeln unb toa§ Su berlangft; bann aber

öertaffe bie ©tabt unb lagere Sid§ toieber im Suftgarten."

Um e§ furj 3U machen, ber Äaifer toerlie^ mit ben ©einigen 23. awai

bie ©tabt, tl^eil§ toeil il)m, toa§ er Verlangte, nad^ SBunfd^

getoäf)rt tourbe, t^eil§ toeil bie burd§ bie Seid^name ber @r=

fd^lagenen aHju öerpeftete Suft fie fort^ujiel^en gtoang. ©0

toar ber t^nebe l^ergeftellt unb bie ©treiter ßlirifti jogen

fro^lic^ il)re§ SCßeg§ unb tourben öon ben f^einben nici)t

®cicfiic^ticf|r. b. ijcutit^cn 58orä. Xni. Saf)vl). 3. Sßb. 2. 2lufl. 11
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n9otoeitev üerfolgt. So tarnen fte hnxä) ba§ ßanb ber Strmenier,

unb erreichten bann ben glu^ 6alepT), tuo eine gteic^nantige

9}efte lag.

13. Ilom QTobe bca Zairers.

10. suni ?XI§ man ba'^in gelangt mar, fc^idte fic^ ber -öerr Äaifer

toegen ber all^n großen <^i|e unb be§ öom ©taube ^er=

rül)renben ©(^mu^e§ an, ftd§ im S^uffe ju baben unb ju

erfrifd^en. S)iefer ttjar nämlic§ nic^t fel)r breit, l^atte |ebo(f;

toegen ber il^n umgebenben ©ebirge einen fd^nellen Sauf.

SBöl^renb atfo hk Uebrigen burc^ eine fidlere f^urtl) '^inüber=

gingen, ritt er, obttjo^l e§ manchen nid^t rec^t Ujar, in ben

Strom felbft l^inein, in ber (Jrtoartung, fc^ttjimmenb l^inüber

äu fommen; aÜein bie (Setoalt ber Strömung ri^ ilin l)in=

toeg, er mürbe "Eingetrieben too'Ein er nic^t sollte, unb tarn,

beöor il^m bie, meldte um il^n rtaren, ^^u <^ülfc fommen

lonnten, in ben glutl^en um. S)a trauerten atte unb flagten

einftimmig: „2Ber tt?irb un§ nun tröften auf unferer ^ilger=

fa^rt? ^e|t ift unfer SSefd^ü^er geftorben. ^e^t »erben mir

fein tüie Schafe, meldte mitten unter Söölfen uml^erirren,

unb feiner mirb fie fd^ü^en öor il)ren Riffen." Unter fold^em

SBeinen unb Sammern l^ärmte ba§ 5BoIf fid^ ah. S)er Sol^n

be§ ^aifer§ aber tröftete fie unb fpradf): „^Jiein 9}ater ift

3toar geftorben, aEein "^arret ^fir nur au§, unb ermattet nidtit

in Euerer Xrübfal, fo merbet 3^r be§ .^errn §ülfe über

6ud§ feigen." Unb toeil er in altem fid§ öerftänbig benalim,

fo untertoarfcn fid§ alte nad^ bem Sobe be§ SßaterS feiner

i^üi^rung. 6r fammelte barauf bie, meldte nod§ geblieben

tparen — benn gar toiele l^atten fi.d^ ä^i'ftreut — unb gelangte

21. Sunt nad§ ^Intiod^ien. >^ier empfing il^n ber ^iirft öon 2lntiodt)ien
•

e'^renboE, unb übergab il§m hk Stabt felbft, fo ba§ er über

1) Soemunb III.
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biefelbe nad§ 33elieben öerfügen joüte. S)enn hit Sarracencn tiso

griftcn biejelbe gar '^äufig an, fo hci% er tuegen biefer il^rer

^einbfeligfeiten baran oerjtDetfeÜe, fie p l^alten. S)a nun

ber ^erjog bort eine Zeitlang ber (5rt)oIung toegen raftete, be=

gann ha^ au§gel§ungerte ßrieggtiol! ftc^ mit 2Bein unb ben

anberen @enüffen ber Stabt o'^ne alle§ 9Jlaa^ 3U überfütten,

unb fo entftanb eine gro§e (Sterbliditeit unter il^nen, fo bafe

il^rer mti)x je^t in ^olge il^rer 9)öÜerei ftarben, al§ frül^er

in Sotge all^u großer 6ntbel^rungen umgefommen maren.

2BäI)renb aber öiete au§ bem .Raufen üermöge il^rer Unmä^ig=

feit bort bem Sobe erlagen, famen aud^ mand§e öomel^me

unb er'^abene 9Jlänner öor altt^u großer |)i^e um. (So toanberte

,g)err ©obefrib, Sifc^of ju Söürjburg, ein öerftänbiger unb

berebter 9Jknn, ber biefe ^^itgerfa'^rt nad^ ber il^m öom <^erm

,3U X'fieil geworbenen ®nabe gro^entl^eilS leitete, au§ biefer

irbifd^en Sßelt in'3 l^immlifcfie S^aterlanb 'f)inüber. S)er ^erjog *. ^nü

aber legte 300 9iitter in 2tntio(^ien l^inein, unb 30g barauf

felbft mit ben übrigen nad) 3Iccon, too er einen ftarfen .^eer= s. Oct.

^ufen ber ß^riften mit ber SSelagerung ber ©tobt befd^äftigt

fanb. 33ei feiner 3Infunft aber würben bie S)eutfd^en beim

.g>ecre gar fef)r ermuti)igt, obwohl er nur mit 1000 5Jlann

3U il^nen !am. äöäl^renb er jeboct) bort öertoeilte unb fidt)

anfd^icfte, ben geinben eine ©rf)tad^t ju liefern, ereilte il^n

t)tö^lid) ein frül^aeitiger %oh. ©0 enbete benn biefe Unter=
go^.Sau.

ne^mung in ber SSeife, ba^ fie faft gan,^ ol^ne ©rfolg 3U fein

fd^ien. S)arum nal^men manche ein 5lergerniB baran unb

fügten, fie fei nid§t rec§t begonnen unb hat)ex aud§ nid^t red^t

äu ßnbe gebrad^t. Urtl^eileft S)u aber fo, fo fiebe 3U, ob

nid§t ba§ Sid§t, loag in S)ir ift, ginfterni^ ift, Wie ber .!^en:

fagt: „Sa§ Sluge ift be§ SeibeS ßid^t," tnbem er offenbar ^e'^at

mit bem Singe bie innere 3lufmerffam!eit , mit bem Körper

aber hit äußere X^ätigfeit bejcid^nen tviü. S)ie Söeisl^eit

11*
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^^^Htf)xt: „Sin 3!Jlenfc^ fie^t wag üor 9(ugen ift, ber Jperr aber

^'itT fielet ba§ .^era an." äöenn aiyo im ^erjen S)eine§ ^'eibe§

!i2i(^t ift, lrel(^e§ @ott allein fie'^t, nnb toenn im 5{eu^eren

ber Körper fi(^ barfteEt, meieren ber 5Jtenf(^ fie^t, mit ttie(d)em

Uebermut^e ma^eft benn S)u S)ir an, ju ritzten mie @ott,

ber aHein ba§ Verborgene fennt, ba Srn bocf) öielme^r bae=

jenige, öon bem 3)u nit^t mei^t, au§ tt>eld§en @rünben e§

gefc^iel^t, pm 33ef|eren auslegen foEteft? S)o(^ liegen ^ier

offenbare Stn^eic^en öor, auf hk man mel^r aäjtm mu^te, ba

ja jene eüangelifd^en 5Jlänner au§ 2kU ju ßl^rifto Söeib unb

Äinb, SSruber unb 6cf)toefter, SSater unb ^tutter, <^au§ unb

^of öerlie^en, unb, toaS mel^r at§ aEe§ anbere ift, i'^ren

Seib ben ^Jlü^feligfeiten unb bem S^obe preis gaben; ba bie

9Jleiften öon fold^er 2(nba(f)t getrieben bie ^Pilgerfahrt unter=

naf)men, ba^ fie lieber aU SSefenner be§ ^errn erliegen alS

^eimfel^ren moEten. S)al^er ift, menngteid^ jener f^elb^ug ober

jene Pilgerfahrt nid^t baS ertoünfd^te S^cl erreichte, boc^ an=

june^men, ba^ fie bie erfelinte J^rone erlangten. S)enn foftbar

ift bor bem §errn ber S^ob feiner .g)eiligen, unb ttiie e§ (Sott

aEein aufteilt, au rtiiffen, toie ober mann berfelbe eintreten

foE, fo f)at au(^ dr aEein über ba§ 33erbienft jebe§ ©injelnen

ju urtl)eilen. S)enn menn ein @erec§ter öom Sobe ereilt

mirb, fo fommt er jur ^uf)t.

14. Pon htTC jSclagßruttg uon ff.ttaxx.

Söä'^renbbel marb bie ©tabt 3lccon öon ben Streitern

6]§rifti belogert, toelc^e au§ aEen Stationen, SBölfern, ©tämmen

unb Sprachen bort öerfammelt maren. S^ex)t ^atte Äönig

iisTSQßibo, ber, mie gefagt\ au§ ber ©efangenfc^aft befreit mar,

öon 2;i)ru§ fommenb, bie Belagerung mit 200,000 9Jlann er=

öffnet; nad^l^er aber bur^ @otte§ 5)iittoirfung bie 3a^l ^^^

1) D6cn Sap. 5.
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3lngre{fenben fid^ in'§ Üngel^eure bermel^rt. Sl^ru§ nämlid^nsT

toar je^t bnxä) bk Z^attxa'ft be§ ^JJtatfgvafen Äonrab, ber e§

auf ba§ be'^aitlidifte öertl^eibigte, faft ber einjige 3ufIud)t§ort

ber Gl^riften. S)enn biefen, ber gerabe ^u ber S^^^> oI§ baö

l^eiltge Sanb öerl^eert tourbe, nacf) ^erufalem lüottfal^rtete um
bort 3U fieten, l^atte @ott jur ©rmuf^tgung ber cfiriftHd^en

Stitterfc^aft unb jum Sc^u^e feiner öläuBigen au§gefanbt.

3lt§ er 3U ©ci)iffe öon ©riec^enlanb l^erfam unb ju Slccon

lanben toollte, erfu'^r er, ba^ ©ol'^abin ha^ ganje Sanb in

5Befi^ genommen l^abe, unb bie Stabt felbft fei il^m ül6er=

geben. S)e§]^alb flol^ er unb tarn, naä) S^rug, too er aber

aud^ @efanbte ©al'§abin§ borfanb, tüelt^e ©eifeln öon ber

©tabt entgegennet)men tooEten. 2lIIein al§ bie 3lngefe!^enften

in ber ©tabt öon feiner 9tnfunft l^örten, na'^men fie ii)n

'^cimlic^ in bie Stabt auf, fc^Ioffen mit it)m S^reunbfd^aft,

unb übertrugen i'^m bie ^errfd^aft bafelbft. 6r nun mie§

bie ©efanbten (5al!^abin§ fort, ermutf)igte bie 5)iänner öon

2;^ru§ unb lie^ bie ^Jkuern toieber '^erftellen unb bie Xprme
tJeiTue^ren unb befeftigen. Sobalb 6al^abin, »etd^er in 9(ccon

njar, ba§ SJorgefaHene tiernal^m, belagerte er öolt Untt>itten§

fofort bie Stabt, eaid^tete fteben Selagerung^merfjeuge gegen

fie unb brac^ il^re 5]tauern, fo ba^ ben ©einen ber Zutritt

offen ftanb. 5Jiarfgraf Äonrab bagegen flößte ben ©einigen

'^utf) ein, benn er bauete auf bie ^ülfe ß^rifti, toeld^er aKe,

bie auf i!^n l^offen, nie öerlä^t, öffnete hk 2'§ore, unb ging

öott .^ü|n:§eit auf bie (^einbe Io§; unb er fdf)lug ©al^bin^is»

unb öerfolgte il^n bi§ an'§ ©ebirge. @§ blieben 5000 ber

©einigen. Tllit ber Seute ber ©arracenen bereid^ert, teerte

er i^cim unb füHte bie ©tabt mit Lebensmitteln an. ©o

Würben bie, hield^e öor junger faft berfc^mad)tet toaren, ge=

fättigt. ©al^abin badete nic^t lieber baran, 2t)ru§ ju be=

tagern; ja er erfaufte nadEi'^er fogar um t)kU^ @olb bom
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1188 ^Ularfgrafen ben i^ricben, ba *?onrab unter uuQuf^otlidien

3(u^fäIIen fein Sager angriff. S)arum öerfucfiten ^Utand^e i^n

ber Untreue gegen ben <^errn unfern (Sott ju 3eif)en, treil er

6)efdiente öon ben Ungläubigen annähme; aüein tt»üf)renb er

bie 3tegtjpter ptünberte, bereid^erte er bie Hebräer ^; benn waä

er ben Ungläubigen auf irgenb eine äBeife abnal^m, lie§ er

getreulid) ben ©laubigen äutommen.

15. Jlon ber Unkunft ber J^tnifäftn.

1189 Äönig SSibo alfo belagerte, toie gefagt, bie ©tabt Stccon

mit beutfd^en ©treitern unb mit benen, bie aug ßongobarbien

unb 21u§cien fid^ ju 2t)ru§ öerfammett l^atten. Unter biefeu

waren bie S5ornel^mften ber @raf oon (Seiren ^, ®raf .^einri(^

üon Sllbenburg, Sßibefinb, ber S^ogt öon Sfiieben^, @raf

9lbelbert öon ^-^oppenburg * unb mel^rere anbere 6bele unb

58ifd£)öfe. ©atl^abin aber griff fie unauff)örlid) an, fo ba|

fie baran öerjtoeifelten
, fid^ bort galten 3U tonnen. SlEein

ber §err, ber bk Magen ber ^inber Sfrael§ in 3legt)pten

erhörte, ol§ fie öom 5]5!f)arao bebrängt würben, gebcdjte feiner

SSarml^er^igteit, unb fanbte öon feinem erl^abenen X^rone

l^erab il^nen §ülfe. (Jnbtict) am britten Xage ber SSelagerung,

1. Sept. am 1. ©eptember, erfd^ien eine SJtenge ©c^iffe; fie tamen au§

ben öerfc^iebenen Sl^eiten S)eutf(^lanb§; ber ^err t)atte fie

burcf) bie befd^merlidiften Krümmungen unb äöenbungen ber

öerfd^iebenen Äüften unb burcl) bie au§gebe^nteften 5}teere un=

öerle|t l^inburd^ gelentt; nie ^atte e^ il^nen an günftigem

SGßinbe gefel^U unb £eine§ berfelben ^atte irgenb einen 9[)tenf(^en

ober au(^ nur ein @erät^ eingebüßt. 6§ waren aber 55

©c£)iffe ber Sieutfc^en, welche mit öoEen ©egeln balierfamen.

1) Slnfpiclung auf 2. TOofc 12, 37. — -) ©raj Dito öoit ®clbcrn. — 3) S8on

SR^ebo in SBcftfalcn, SBoflt öon grctfciifjorft , ©tiftcr öc§ filoftcr§ aJtancnfelDc. —
*) 5c|t ein 8(mt im gürfte:itt)iim ßilbesljcim nn ber Seine.
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IJtit biejen toar ein getniffer ^ürft öon 9löenfe^ Ülamenö^i^^

^acob üerbunben. @r l^atte fünf mit 5!Jlännern, SKoffen unb

^ugleid^ auä) mit i3ebcn§mitteln belabene Schiffe, ©all^abin

aber, ber befc^loffen l^atte, am närftften Sage mit einer un=

gel^euren ^JJlenge öon Äriegern über bie ©treiter 6!§rifti l^er=

,',ufaEen, njarb, aU er öon ber 9In!unft einer fo großen fjlotte

^örtc, juerft beftür^t, unb üerfanf, in ber SSitterfeit feineS

.*^er,^en§ Don allem 5)tut!^e öerlaffen, in ööltige 5fiieber=

gefi^lagenl^eit, toeil er ntc^t jtoeifelte, ba^ jene, hk er nic£)t

am Sanben öer^inbern fonnte, gefommen tttären il^n ju t)er=

nid^ten. %U fie nun in ben ^afen eingelaufen unb mit

großer ^ac^t gelanbet toaren, umlagerten fie bie ©tabt ring§=

um, fonnten e§ jebDif) ni(f)t i)inbern, ba^ ©alfiabinS Unter=

tränen, fo oft eä il^nen gefiel, mit Äameelen in bie ©tobt

ein= unb ausgingen, nämlicf) burd^ ba§ 5ftlict)e S^^or. ©o

betrieben fie ungefäl^r einen 5)lonat lang mit öieter 2tn=

ftrengung unb großer @efaT§r bie Belagerung, unb waren

biixä) bie unaufl^örlid^en 5Lag= unb ^iadfitWac^en fet)r erf(^öpft,

weil bie ©arracenen fie ol^ne Unterbrec£)ung burc^ ^feilfd^üffe

imb ßinfäEe in i^r Sager beunruhigten, ©ie bai^ten bal^er

baran, t§nen eine ©c§Iad§t 3U liefern, fobalb fie buri^ @otte§

Öulb il^rer !§ab^aft werben fönnten. ©ie fc^idten be§^alb

nai^ 3:t)ru§ jum 2Jlarfgrafen Äonrab unb jum Sanbgrafen

!!3otf)eWig öon Sl^üringen, Weither erft öor fur^em ju feinem

großen 9tul)me mit einem bebeutenben ^eere unb beträ(^t=

li^en ä^orrätl^en an Lebensmitteln au§ feinem Sanbe ^er ge=

fommen War, unb baten htiht, i1)nm p <^ülfe 3U eilen. S)er

^JJlarfgraf inbe^ fam erft nadf) wieber^olten 5lufforberungen

unb wiber äöiüen, Weil er aEertei ^^^ift mit bem ,^önig

§atte. S)enn er gob if)m ©c^ulb, ba^ er, nur um ftd§ frei

p malten, öiele fefte ©tobte bem ©al^abin übergeben {)abe.

1) 3(t)c»nc§ Im Departement bii 9iovb (Ölanöcrit).
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xi89S)o(f) tarnen fie jule^t mit großer 9)la(f)t. 3ene freuten fic§

über i'^rc 2tn!unft, 6efonber§ aber über bie be§ Sanbgrafen,

ber bamalö al§ ein neuer .Kämpfer erfc^ienen n)ar, unb aUi

ba§ ^aupt ber bortigen 9titterfc£)aft angefef)en ttiurbe. 2Iuc^

ber <!^err ^atriard^ tarn in§ Sager, unb flößte gar bieten

^luif) ein. 9Zad^bem alfo ba§ ^eer in Sd^tac^torbnung auf=

gefteltt n^ar, [taub bie ganje 5Jtenge ber 9ieiter, Sogenfd^üfeen

unb ^erntruppen auf bem S^etbe, bie Uebrigen aber fc^ü^ten

ba§ Sager gegen bie 9^ngriffe berer, bie in ber ©tobt ftiaren.

SBä'^rcnb nun bie, n)el(f)e au^erf)alb beö Sagerä toaren, mit

bem O^einbe jufammentrafen , griffen bie 53länner aus ber

©tabt bie an, n>elc§e ba§ Sager betnad^ten, unb bebrängten fie

gar fe^r. 2tIIein ba§ ^eer ©at|abin§ rturbe in bie i^{ud)t

.Oct.gef(^tagen, unb at§ ha^ bie, toetc^e auf ben ©dt)iffen toaren,

fa'^en, riefen fie, ©al^abin fliei^e, unb fo hjurben bie, n?etc^e

ftd§ im Sager befanben, öom S^einbe frei. S)ie im gelbe

^ämpfenben festen bem ftiel^enben ©al^abin bi§ an'§ (Sebirge

nad^, bann aber !e{)rten fie au§ gurd^t öor einem .§inter!^altc

um. 5ll§ nun bie g^u^fämpfer im feinbticf)en Sager bie 58eute

an fid§ riffen, entftanb unter il^nen ©treit über ein 93laul=

tl^ier, n?elc^e§ alle befi^en UPoHten unb tooran jeber 30g, fo

ba^ fid^ 3u(e^t Krieger gegen Ärieger ^um Kampfe anfd^icEten.

©obatb baö bie ©arracenen merften, überfielen fie fie ptö^lid^

bon einem ^interl^alte auö, unb erfd£)lugen über lOOO^Jknn;

bie Uebrigen fCol^en in'§ Sager. 91un n?ar im 93olfe ©ottes

gro^e 2rauer. Seit ber 3eit festen fie feft, ba^ fie fid^ mit

einem 3Balle umgeben ftioEten, um nid§t plö^lid^ eine ^eute

ber O^einbe 3U merben. ©ie gruben ba^er jmei gro^e ©räben,

ben einen ber ©tabt, ben anbern. bem fyelbe 3U, unb fo ge=

bectt pfiegtei^ f^e "^e^-' 9iul§e, toäl^renb bie in ber ©tobt ein=

gcfdf)toffen niaren, ba il^nen bie ^yreilieit entzogen ftiar, aus=

unb ein^ugel^en. ?luf SJetrieb bc» Sanbgrafen aber unb anberer



fiopitet 15. 16. 169

i'iornel^men erbauten fie bavauf brei '^öl^evne Xl^ürme berass

(itabt gegenüber. Söäl^renb fie aber auf biefe SBeife hk

©tabt erobern ju fönnen meinten, jünbeten bie belagerten

alle biefe @ebäube öermittelft be§ f. g. griet^ifc^en g^euer§ an

unb öerbrannten fie. 5n§ ba§ gefdCia'^, tüanbelte bie 6'^riften

jtrauer, Unnjille unb auc^ etlüaS 93ef(f)äniung über ben i^^ol^n

ber ^einbe an. S)arnad^ ftarb auc^ ber ßanbgrafS unb fie

fd^ienen beinahe ol^nc §aupt ,^u fein.

16. flnkunft btr ^öntsß 0011 iFrßnkrsti^ rntli ©nglnnli.

S)a aber fam ber Äönig öon fyranfreic^ barüber ju ^, U9i

unb begann mit großer 'Tllaä)t bie (Stabt 3U umfdEian^en unb

^^tafd^inen gegen biefelbe ^u errichten. S)er i?önig öon 6ng=

lanb ^ Ujar mit ber Eroberung öon 6t)pern bef cfiäftigt. 6t)pru§

ift ein öom ^Jleere umgebene^ ^nfeltanb, bem J?Dnige öon

ßonftantinopel untertl^an, bem e§ jäfixiic^ fteben ©olbbarren

3a!§It, bie man cyntenere nennt. S)er ^öntg öon 6t)pem

aber toar fe^r reid§ geioorben, unb öoll Uebermutl^eS öom

Äönige ^u Gonftantinopel unb ,]ugteic^ auc^ öom c^riftlid^en

©tauben abgefallen-*. SeS^alb griff i'^n ber Äönig öon 6ng=

(anb an, unb ftiarb feiner unb feinet 2anbe§ ^err, tnorauf

er i'^n in ber ©tabt 5}leregart^ gefangen fe^te. Söeil er

aber gefd^looren l^atte, il^n nid^t in ßifen legen ju tDoHen,

fo lie^ er il^n mit einer filbernen ßette feffeln, unb bort ftarb

er. S)er .^önig öon ßnglanb aber er'^ob au§ bem Sanbe

beffelben gro^e ©d^ä^e. S)a§ J]anb felbft übertrug er gteidCi^

fam ber 61§riftenl)eit, ju C"><inben be§ ßünig§ SBibo öon Seru=

falem, ber aber fd§on nad^ bem Xobe feiner ^yrau fein Üteidfi

öerloren l^atte. S)iefe§ toar nebft ber C^anb il^rer Sc£)n»efter'^

1) er reifte nad) (einer erfranfuiig ab uitö ftnrb im Oct. 1190 auf Gt)pern. —
2) <J5I)i[ipp n Stuguft fam am 13. 9lprii ii91. — ») JRi^arb £öirienl)crj. — *) ©r

l^ieß Sfaaf unb tcar Bcrrufen inegcn feiner ©raufamfeit. — s) iWargatf), SDtarfab

im nörbtit^en Zkdlc ber @raff(f)aft Sripotiä in Stiricn. — ^) (Slifa&ctf), Sc^irefter

ber SibljUe, Snbe 1190.
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1191 bem ^3Jlarfgrafen Äonrab ju Xi)txi getoorben. 5tQcf)bcm aljo

8. suiii ber Äönig öon ßnglanb ßtipern öerfjeert fiatte, (anbete er in

Slccon, unb fc^lo^ mit üereinter 5Jlad)t im ^öunbe mit bem

Könige öon O^ranfreicE) bie ©tabt ein. S)ie ©treiter Gfirifti

trotten 2ag unb dlüd)t ber ß)efa'f)r, untergruben ot)ne Unter=

Ia| bie 5}tauern, unb bract)ten bie X^ürme 3um föinfturä.

SÖon folc^er ^lot^ gejWungcn, begannen bie, welche inner'^alb

ber ©tabt \id} befanben, njegen ber Uebergabe berjetben ^u

üerl^anbetn. ^eimlicE) aber fanbten fie mieberl)oIt SSoten an

©al^abin mit ber SSitte, fie, tok er e§ öerfproc^en, ^u be=

12. Suii freien, äöeil er jeboc^ baö mä)t öermodite, übergaben fie bie

©tabt. Sa nun alle, bie firf) in ber ©tabt befanben, ge=

fangen genommen würben, fo öerfprat^en fie für i^re 3Se=

freiung üiele§ Söfegelb, gelobten ferner and) ba§ Äreuj be§

<^errn wieber ^erausjugeben, unb fteEten ©eifeln, Worauf fie

einen äöaffenftittftanb auf einen 5[)bnat erlangten. S>arauf

begaben fie fic^ ^u ©all^abin, um ba§ ^eilige Äreuj toieber

3U befommen, ric£)teten aber nic^tö au§, unb fonnten felbft

ba§ @elb ni(i)t einmal be^a^Ien. ©o famen fie benn gurütf,

unb begaben fic^ in bie ©tabt, unb barauf mürben öor

©a(f)abin§ Stugen 4000 t)eibnifc§e ^Dlönner niebergemai^t.

^arct)a§ aber unb 5Reft^u§ ^ unb anbere 2(ngefel§enere löfeten

fid^ mit bem ©elbe. S)er Äönig öon fyranfreic^ fd^iffte f^
nac^ ber (Eroberung ber ©tabt ein unb feierte l^eim, mai^te

ieboc§ aus, ha^ er üon ber ganzen in ber ©tabt gemalzten

Seute bie .!pä(fte erl^alten merbe. S)ie§ öerfprai^ if)m ^mar

ber ,^önig öon ©nglanb für ben 3(ugenbüd, entrichtete fie

il^m aber feine§meg§. ^ad) ber Stbreife be§ Äönig§ öon

119-2 granfreict) aber begab er fic£) uac^ 5l§(^aIon , um e§ 3U er=

obern. 3{(§ bie ä)eU)Df)ner beffelben ba§ erful^ren, ftedten fie

bie ©tabt in SSranb, unb entflogen. 6r aber 30g in bie

«o^acööin ffarafuid) unb Satfcöbin 2Ili SDJcic^tiib. <£. aCPiltcn, ®c[c^. öcr

Sicuääiige rv, 363.
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oerlafjene »Stabt ein, unb baute fte fe^r feft tüieber auf, in=ii92

bem er il^re illauern unb 2^ürme toieberl^erftellte.

Um bteje 3eit ttiurbe ber ^önig Äonrab öon i^erufalem, 2s. siprii

toie es l^eifet, auf SSetrieb be§ ^önig§ üon ©nglanb unb

einiger Templer ermorbet. S)er .^errfdfier im ©ebirge näm=

lidi), ber, um i^n bejonberä auS^u^eidinen, ber 2llte ^ genannt

toirb, l^atte, mit @elb beftoi^en, jtnei ber ©einen gef(i)iclt,

ben i?önig ju erbotc^en. 3c§ toerbe je^t öon biefem ©reife

etwas 33ela(^enötoert^e§ er^äl^Ien, rea§ jebod^ üon gtaub=

raürbigen S3euten mir beftimmt bezeugt ift. 6r ttiei^ burd^

feine ^auberfünfte feine Untertl^anen fo 3U üerbtenben, ba^

fie an feinen anberen @ott glauben unb feinen anberen öer=

e^ren, al§ i^n felbft. 6r erfüllt fie auc^ fo fet)r mit ber

.poffnung auf ben i^nen öer^ei^enen ©enu^ eniiger unge=

meffener :^uft unb greube, ba^ fie ben 2;ob bem Seben toor=

3ief)en. 2)enn ^äufig l^aben fic^ auf feinen Sßinf unb Sefe'^l

Diele üon if)nen üon einer l^o^en 5Jtauer l^inunter geftüi'ät, fo

ha^ fie mit ^erbrochenem ©enicfe eineS elenben Xobes ftarben.

Sie aber erfläi-t er für bie ©eligften, toeld^e ^Benfiiienblut

üergie^en, unb babei in fyolge geübter 3]ergeltung ha§> Seben

'Eingeben. Söenn etlid^e üon il^nen einen foli^en 2ob ernjä^tt

'^aben, ba^ fie '^interrüciS jemanben tobten n^ollen, um bann

jum Sotjne bafür befto feiiger ju fterben, fo reicht er il^nen

felbft 3U biefem Qtotdi befonber§ gen)eif)te 5Reffer bar, unb

öerfe^t fie bann burd^ einen gemiffen 2ranf in 9taufc^, SBer=

jücfung unb 9taferei, lä^t fie auc^ buri^ feine magifd^en

.»^nfte getüiffe pf)antaftif(^e Xraumgefic^te üoE g^reube unb

Suft, ober üielmel^r ^arrl^eit fi^auen, unb üerftd^ert i^nen,

ba^ fie hmä) eine folc^e Zifai bergleii^en in ßwigfeit l^aben

werben. S)iefer atfo, wie gefagt, burd) ein ©efc^enl beftoi^en,

fanbte benen, welche fic^ jum lobe be§ 5)krfgrafen üer=

1) Scr ante »om 'Berge. ©. 0. §ammer5 @cjc^icf)tc ber aiffaffinen imö unjcrn

airnolb XU, 8.



172 33tei:te§ mä), fta))itet 1(5.

ii92y(^n)oren l^atten, ^tcei öon jener ©ecte ju, um bcnfetben ju

ermorben. ©ie aber trurben, nac^bem [ie i^n ermotbet "Ratten,

auä) felfcft gelobtet, aber jc()lüerlid) öergöttert.

dlad) bem 2obe beS ^tRarfgrafen — benn biefen Site! gab

man it)m gemö^nüd^ — ober ^önigS entftanb eine n{d)t geringe

SSertoirrung im 3)o(fe @otte§; benn e§ lüar ein guter unb

ftuger 5Rann umgefommen, burif) ben ber -^err l^äufig ^eit

geBro(^t {)atte über ^frael.

S)arauf maäjk ber ßönig öon ßnglanb, ujeld^er l§eim=

i.scpt. jufe^ren toünfc^te, mit ©all^abin auf 3 ^al^re unb 40 Soge

O^rieben. S)iefer Q^riebe joEte jeboif) ni(f)t beftel^en, toenn ber

,$?önig 9(§d)alon nid^t ^erftörte, maS er benn aut^ not;§=

gebrungen tl^at, ba er feine ©inlüo^ner l^atte, toetc^e hk

©tabt nac^ feiner 9tbreife betool^nen fonnten. ©o ging er

g.Dct.^u ©rf)iff, unb lanbete in ber SSuIgarei, feine ßeute aber

jogen fort nad) S3ranbi3. 6r felbft beftieg mit wenigen eine

©ateere, unb ful^r nad) Ungarn, fe^rte alfo nid)t auf bem

äBege jurüd, auf bem er gefommen mar. S)enn er fürcfjtete

ben Äönig bon i^xantx^iä), toeldien er beteibigt l^atte, tneil er

beffen ©d^wefter, meldte mit ii^m berlobt imb il^m t)om J?önige

öon 9^ran!rei(^ felbft jugefül^d mar, nit^t gefieiraf^et ^atte,

fonbern bie 2od§ter be§ .^önig§ öon 5löerne\ meldte öon

il^rer 3!)lutter mit großem ©epränge l^ergefü^rt mar. Söäl^renb

er alfo biefe ©d^linge öermieb, gerief^ er in eine anbere.

5kc^bem er nämlic^ Ungarn aU 5pilger burc^jogen ^atte —
er l^atte fi(^ unb bie ©einen al§ 3^empler gefleibet — mürbe

er öom -^erjoge öon Defterreicl) gefangen genommen, unb öon

biefem bem ßaifer überliefert.

©0 ift alfo ba§ Sanb ber 5)ftl§ei§ung um uuferer ©ünben

isl^^ie'-
millen nod^ nid)t befreiet; benn bie ^Jliffef^at ber Slmoriter

3cf.5,25ift noc^ nid^t alle, fonbern feine ^anb ift nod^ au§geredt.

1) iBercngnria öon STtaüarra.

J



günfte^ ^u(^.

1. ^on J»er ^ütkk«ljr bcs ^erjogs aus ©nglanii.

Söä'^renb btefer ^elbjug ober btefe Pilgerfahrt auggefü'^rt iisa

tDurbe, fehlte e§ nid^t an neuen (Jreigniffen in ©ad^fen. S)enn

in bemfelben ^a^re, in ttjeld^em um bie ^Dlai^eit ber ^err

Äaifer mit benen, niel^e mit tl§m ^ufammen au§ Siebe 3U

@ott al§ ^pilger fortjogen — unter il^nen toar @raf Slbolf —

,

aufgebrod^en njar, empfing ber <g)err @r3bifc§of ^artn}i(f| öon

SSremen ben öon Snglanb l^eimfe^renben .g)errn ^er^og .^einrid^

mit feinem gteidfigenannten ©ol^ne um 5Ri^aeti§ öoE @üte. 29.©c<)t.

S)a er nämtid^ toegen ber 2f)ietmarcen, todäjt er öon 2Balbe=

mar öon ©(^te§n?ig nid§t toieber erlangen fonnte, faft öon

jebermann öerai^tet mar, fo mad^te er, in ber ipoffnung,

feine alte ^ad^t mieber ju getoinnen, mit bem ^er^oge 5reunb=

fd^aft, unb bemirtl^ete il^n nid^t nur in (Stabe, fonbern über=

gab it)m aud^ bie (Sraffd^aft. 2(uf biefe Äunbe eilten hu

angefel^enften .^oltfaten unb ©turmaren bem -^erjog entgegen.

Begrüßten i^n in ^^rieben, unb ftettten il^m frei, in i^r Sanb

einau^ie^en. darüber ]^od§erfreut gelobte er fie l^od^ ert)eben

3u lüollen, menn fie if)m ben ©in^ug öerftatten ftioEten. ©ie

aber befe^ten fofort bie feften 5ptä^e be§ ©rafen, nömlid^

^ammemburg, ^lune unb @|i'^o, unb öertrieben feine Seute

au§ bem Sanbe. 9ll§ ßraf Slbolf öon S)a§Ie, ber bamals
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1189 an feineä 9leffen (Statt im Sanbe tvax, unb S^rau ^Dled^titb,

bie 9Jlutter be§ trafen öon ©d^auenBurg, unb beffen ©emal^tin,

f^rau 3lbel!§eib, eine 2o(f)tev .^enn S3ur(^arb§ toon Queren^

toorbe, ba§ fallen, ^ogen fie [ic^ in bie ©tabt öubefe ^urücf.

2. Ilon ber ^frllörunij van Bavttmidj.

S)er ^erjog aber |d§lo§ mit einem au§ (Stabe, aus bem

ßanbe ber .g)ottfaten, Sturmaren unb ^olaben 3ufammen=

gezogenen .^eere 93arben)i(^ ein, unb Begann e§ mit -^ülfe

ber ©rafen Sernl^arb öon 9tace§Burg, ^ernl^arb öon SSilepe,

t^elmolb öon 3tt'erin unb anberer greunbe ju beftürmen. S)ie

belagerten aber, entfd^toffen bie ©tabt nic^t ^u übergeben,

bert^eibigten fid^. SlHein ber -^er^og be'^ielt gegen fie bie

23. Dct. Dberl^anb, unb hk gar reiche ©tabt ttjarb jerftbrt, fo ba§ bie

Ärieger felbft bk Äirc^en unb gi'ieb^öfe nic^t öerfc^onten,

fonbern aEe§ plünberten, unb bann bie ©tabt einäfcfierten.

3lEe, bie in ber ©tabt toaren, ttturben gefangen genommen,

barunter befanb fic§ .^erman öon ©turtl^enebutl^le ^ nebft

anberen 9iittern au^er ben bürgern ber ©tabt; faum bk

2Beiber unb Äinber entrannen ber ©efangenfctjaft. S)er .^er^og,

ber alfo &iM ^atte ouf feinen 2Begen, unternal^m 3ur 3eit

ii.gjoö. be§ l^eiligen 3Jtartin§fefte§ einen ^toeiten ,i?rieg§3ug, unb fd^idfte

fid§ an, ßubefe ju belagern. 5ll§ er jeboc^ ber ©tabt na'^te,

fd^itften i^m bie, toetd^e in ber ©tabt maren, erfd^redt burd^

bie 3ei-'fiörung öon 33arbenjid£), eine ©efanbtfc^aft mit fyriebens^

anerbietungen entgegen, ma(^ten aber bie 33ebingung, ha^

©raf Slbolf öon S)a§le unb bie ^Jlutter be§ bamal^ auf ber

^ilgerfal^rt abwefenben ©rafen öon ©(^auenburg, fomie beffen

@ema"^lin fammt i|ren Seuten Tuit allem, tt>a§ fie ptten,

freien Slbjug au§ bem ßanbe l^aben müßten. 5kd^bem ber

^erjog nun bie ©tabt fammt bem ganjen ßanbe be§ bamal§

1) ©törtcnfeüttct bei Uc(jett.
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auf ber ^Ulgcrfa'^rt fid^ befinbenben ©rafen Slbolf erobert nss

l^attc, griff er fofort Sotoenburg, bie Q3efte ^er^ogä ^ernl^arbö,

an, toeld^e il^m nad) einem ^Ubnate übergeben lüurbe, jeboc^

unter ber 33ebingung, ha^ hk, welche in ber 93efte Ujaren,

freien Slb^ug erhielten. S)er -^erjog, beffen Unternel^mungen

alfo forttoäl^renb ©rfotg l^atten, lie^ barauf burd§ äBattl^er

öon 93albenfile^ bie 33efte ©igeberg, Ujeldje attein no($ öon

ben Seuten be§ ©rafen bel^auptet Würbe, belagern. 'S)ahti

unterftü^ten ifin hie |)ottfaten unb ©turmaren, allein fie be=

nal^men fid^ fet)r '^inteiiiftig. S)a fie nämtic^ il^re bi^^erige

<^anblungitt?eife reute, fo änberten fie il§ren ©inn, unb ent= ,

frembeten \xä} teieber öom ^erjoge, unb bie SJefte tüurbe mit

ipülfe @ggo§ öon ©ture unb feiner S^reunbe entfe^t. SBattl^er

aber ttjurbe gefangen unb in f^effeln gelegt, unb betoo^^nte

nun aU ein 3}erl^afteter bie öor'^er öon i'^m belagerte 25urg.

©0 begann hie Partei be§ -^er^ogä in biefer ©egenb lieber

fc^tt)äc§er ju toerben. S)enn auc^ 2lboIf öon S)a§le !am mit

ber ^Jlutter unb ©ema^tin beg abtoefenben @rafen n?ieber,

unb beunruhigte bie ©tabt Subefe gar fel^r. 2tl§ nun ber

^ai l)eranfam, fanbte ber -^er^og, ber fid§ an feinen ^einben

räd^en ttJoEte, ein §eer nad^ ^oltfatien l^inein unter ben

©rafen SSernl^arb öon 9tace§burg unb |)elmolb öon ^ö^erin

unb bem 21rud§fe| ^orban. S)iefe aber tourben, nad^bem fie

öon Subete- ausgesogen toaren, nid^t tveit baöon in hie

^uäjt gefdE)Iagen, unb <g)elnu)lb unb ^orban nebft öielen

anberen gefangen genommen. 3}iele !amen aud^ in ber 5;rabene

um. S)er @raf öon 9iace§burg entfam mit anberen burc^ bie

fy(udC)t. ^elmolb unb ^orban tourben in ©igeberg mit eifernen

.^anbfc^eEen gefeffett. S)ann aber famen fie frei, ha |)elmolb

1) SRacf) öeii ßcfferen ^anöfc^riften Slatibcufilc. 2lDcr S5J. bon Satöcnfcte fommt

toH 1198 bis 1217 urtunblirf) »or; uncf) Sappcnbcrg Don ©roB^Soücnfcn im Sünc-

burgiicftcn. — 2) §ter Lyubeka gefdiricben.
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1189 300 ^[Rarf ^Pfenninge, unb ^orban, toeld^er reid§ irar, 500

3. iJon itv llnkunft Umb Königs.

S)er junge ,^önig irarb, al§ er öon .^er^og |)eini-ic^§ unb

feines ©o^ne§ 9{ücEfunft 1)'öik, unwillig, tf)eil§ toeil .^cinriif),

feine, be§ ^önig§, ^ugenb öerac^tenb, gegen feinen @ib öor

ber S^^^ 3UVÜrfgefommen, f^eitg toeil er ba§ 2anb be§ ©rafen

Slbolf, n)et(^er, n^ie gefügt, mit feinem faifettid)en SÖater in

bie 5erne gebogen mar, fiti) angemaßt l^atte. <Bo tarn, er

sKoö- eilenbö gen S5rune§n)i(^, in ber 2lbfi(^t, e§ au gerftören. S)a

er e§ aber toegen be§ na'^en äßinter§ nid^t erobern tonnte,

fo 3Dg er fort auf Simbere^ 3U, eine SSurg Äonrab§ üon

9iotl^e, um e§ in S3efi^ ju nel)men. 9(1§ er aber au(^ bort

ni(^t§ ausrichtete, feTjrte er erbitterten ©inneS f)eim. ^eboi^

üerjagte er auf Slnftage ber SSremer ben 6r3bif(i)of ^arttoii^,

nieder ber Url^eber biefer ganaen 95ern)irrung toar, öon feinem

©i^e, unb biefer l^ielt fiif), ba er bem S^tm be§ Königs

nii^t 2ro^ bieten tonnte, ein ^atjx lang in ©nglanb auf,

ii9on»ol)in er ficfi begeben l^atte. S)arna(^ te'^rte er 3urü(i, unb

begab fid^ ^um «^er^oge, toelc^er, unter 53ermittelung ber 6r3=

bifcfiöfe Äonrab öon ^Jlain^ unb ^jßl^ilipp öon Äöln ftd^ um
bie ©nabe be§ ^önig§ 3U betoerben begann. S)er Äönig be=

fteEte i^ auf einen |)oftag nac^ Sßulba, unb nafim if)n unter

Sui-ber SSebingung ju ©naben auf, hal^ er bie 5Jtauern S5rune§=

n)ic^§ an öier ©tetten abtragen, bie SSefte Sotoenburg 3er=

ftören, bie ©tabt Subefe aber al§ ein @efc§en! be§ ÄönigS

3ur .^älfte befi^en foEte, rtätirenb @raf 2tboIf bie anbere

ipälfte fammt feinem ganzen Sanbe in 9tul§e inne l^ätte. S)a=

mit aber biefer ^^i^iebenSfc^tuI ni(^t übertreten mürbe, na'^m

i5.Dct.ev feinen ©o!§n Subger, ber föäter in 9lugSburg ftarb, a(§

1) Siiiimci- im Cntiöc Gnlcnberg, nii ber Seine.
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ßJeifel. ^timiä) abtx, fein älterer ©oT^n, jog mit bem ^önig

nac^ 3tom unb 3lpulien mit fünfzig Otittern. S)er -^erjog

inbe^ jerftörte toeber Sotüenburg, noc^ üBertüie§ er bem ?lbolf,

ber noc^ fem tüor, bie tf)älfte ber ©tabt, lüie er öerfprod^en

^atte, l^örte au^ ni($t auf, beffen ßanb fieim^ufud^en.

4. Jlon ber pictljE bBS ^atfcrs.

5^a(^bem biefe 9lngelegenl^eiten fo georbnet toaren, rüdteii9i

ber Äönig mit ftarfer ipeere§ma(^t in Italien ein, Begleitet

üon ^^ilipp öon Äöln, ^erjog Ctto üon Söl^men ^ unb öielen

anberen. 3lt§ er fic^ 9iom näl^erte, um ben ;)äpftlid§en ©egen

3U empfangen, ftarb ber apoftolifd^e -^err, ßtemen§. ^lac^sworj

il^m tourbe ^err ßeleftin auf ben päpftli(^en ©tul^I er'^oben. so.sKärj

S)a biefer faf), ba^ ber Äönig mit großer Slufgeblafen'^eit auf=

getreten mar, fo zögerte er, um beffen SBeil^e '^inauS^uf(Rieben.

Slüein bie 9iömer gingen l^inaug jum j?önige unb fprac^en

fo 3u il^m : „93tad§e mit un§ 3^reunbf(^aft, unb Beftätige un§

unb unferer ©tabt bie 33orrec5te, meiere un§ bie Könige, bie

öor S)ir toaren, tierlie'^en ^aben. S)ann öerfc^affe un§ ©c^u^

öor S)einen Surgmonnen in £u§culanum; benn biefe Ifiören

nic^t auf, un§ ^u beunru'^igen; fo toerben toir für ^iä) beim

.^errn 5papfte bafür ftreben, ba^ er bie Äaifer!rone S)ir auf's

^aupt fe|en foE." S)iefer erftärte \iä) ben äöünfc^en ber

9lömer burd^auS ^uftimmig, unb befallt no(^ ^a^u, hk SSurg

ober ©tabt, über toetc^e bie 9{ömer fic^ befd^toert "Ratten, ju

^erftören. 3)ie Olömer aber erf(f)ienen öor bem §errn ^apft

unb fagten, toä^renb il^re 5piäne noc^ Verborgen toaren: „^err,

toir finb Seine ©c§afe, S)u bift ber ^irt Seiner ©c^afe unb

ber Söater Seiner Äinber. Sarum flel^en toir Seine 35arm=

l^er^igfeit an, ba^ fie unfer fi^onen möge, ba toir nic^t toenig

befümmert finb. Senn Su bift, toie Su gar tool^I toei^t,

1) Sonrab Otto öon TOäf)rcn, 1189 ,ium ^crjog »on aSoc^men crf)obcn.

@cid)icf)t)c^r. ö. bcutfc^cn SSora. XHI. ^al)rl). 3. Sb. 2. Stufl. 12
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1191 gel^aüen , mit bem Se^rer ber 93ölfer 3U Iceinen mit ben

falTs 3Beinenben unb 2)id^ 3U freuen mit ben S^rö^lic^en. tiefer

.^önig ift mit einer unermeßlichen 5Jlenge öon Kriegern in

unfer Sanb eingefatten unb öerl^eeret unfere ©aaten, unjere

äöeinberge unb Oetgärten. Da'^er bitten toir S)ici), un§ barin

^^u <g)ülfe 3U fommen, nämtid^ bie Söei^e beffelfien nit^t länger

3U berfc£)ieben, bamit ^a§i Sanb nic^t burd§ 5Jianget ju ©runbe

gel^e. @r felbft öerfid^ert aud), ha^ er in ^rieben !ommen

unb unfercr ©tabt alle (Sijxt ertoeifen tooHe. B^gteic^ ift es

fein eifriger Sßunfc^, Seiner bäterlid^en .g)o]^eit fidf) ge'^orfam

5U geigen." S)iefe Sitten gen}ä!^rte ber ^4^apft, unb ber Äönig

30g unter großem i^ufeel in bie ©tabt ein. S)arauf n^urbe

srpxiV ber <^err 5ßapft am Cftertage feierlich gemeil^t, am folgenben

Montage aber ber .^err .^aifer nebft ber Äaiferin in aller

9iul§e eingefegnet unb ge!rijnt.

5. ilon irr ^sift iics fairere nadj ftpulicn.

9la(i)bem ber |)err Äaifer alfo bie äBeil^e empfangen l^atte,

brac^ er nad^ 5(pulien auf, um ba§ gan^e Üieicf) be§ ©icuters

2öiEef)elm, tt)el(^e§ if)m abfeiten feiner ©ema^lin, ber .^aiferin,

^ugel^örte, in ©mpfang p ne'^mcn. ®urd^ biefe Oteife aber

fränfte er in ni($t geringem @rabe ben .^errn ^a:pft, toeil

bort bereits ein anberer ßönig, ^iamenS S^ancrab \ öon Seiten

be§ apoftotifd^en ©tuf)te§ eingefe^t »ar. S)iefer fdiicfte fid§

^\oax jum äöiberftanbe an, fonnte jeboc^ bem Äaifer nic^t

©taub l^alten, ha ^ti beffen Slnfunft bie SSetool^ner be§ ßanbeS

öott ©c^rec£en§ aät feften ©tobte unb aud^ bie fefteften ^Burgen

bemfelben überlieferten. 2ll§ ber Äaifer nad^ bem 6affiner=

berge fam, too ber l^eilige 33enebict ru^et, toarb er mit großer

23ereittoiEigfeit aufgenommen, äöäl^renb er bort ^u ©t. @er=

1) (Sraf tjon fiecce, Soön bei §erjog§ SRoger öoit dntabncn, bc§ ©oönc§ öc»

fiijnig? iRoger.
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nianu§ am ^u^e be§ ^erge§ toax, öerlie^ ber So'^n ^er^ognei

^einri(^§, ol^ne ii)n ju begrüben, ben Crt, unb begab fid^

nad) 9iom, ttjo er bon einigen 9tömern ©c^iffe erhielt, unb

fo 3UX ©ee entnjid^. 3)ei- Äaifer aber t^^at, aU bead^te er

bie 58eleibigung nid^t, unb fe^te feinen 3Beg fort, tarn anä)

glücEIid^ nadf) ^Jteapel, fanb ober bort gro|e Ärieg§mad§t unb

]§artnädfigen Sßiberftanb bei ben 33en)o^nern ber ©tabt. 9lun

öer^eerte er ha^ gcin^e Sanb, ^erftörte i^re Söeingärten unb

Celpflan3ungen, unb beftürmte bie ©tabt auf ba^ eifrigfte.

i^nbe^ flimmerten fic^ bie Selagei*ten barum nid§t biet, weit

fie 3ur ©ee au^= unb eintommen tonnten. @r aber beabfid^=

tigte öon 5pi|a unb anberen ©tobten l§er eine gro^e flotte

SufammenjUjiel^en, unb bann bie ©tabt öon ber ©eefeite toie

öon ber ßanbfeite l^er ein^ufc^lie^en. SSäl^renbbe^ aber famen

bie .§unb§tage l^eran, unb richteten unauf^5rlid§ Unl^eil im

^eere an.

6. ilom SToJic bc0 ®r?btr4njfs von ^ölit

S)amat§ ftarb bort ^p^^ilipp öon Äötn. ©ein Seic^namis.stug.

Ujarb nac^ Äoln gefanbt, unb bafelbft mit gebül)renben ß^ren

beftattet. flucti ^eraog Dtto öon ^öl^men, töeli^er ben eigent=

lid^en ^ern be§ .^eere§ bilbete, nebft öielen anberen 3)or=

nefimen tt?ie ©emeinen erlagen bort bem 2;obe. ©elbft ber

Äaifer begann burd^ bie übermäßige ^i^e l^eftig ju er!ranfen,

fo baß bie f^einbe, in ber 2)leinung, er fei tobt, bu Äaiferin,

meiere ttteiter gereift toar, gefangen nal^men. S)e§!^alb n?urbe

bie Belagerung aufgel^oben. S)er Äaifer aber feierte, ol^ne

nod) ööttig n}ieber^ergeftellt ju fein, t)eim. S)ie .ßaiferin ie=3evt.

bocE) !am fpäter, mit allen 61^ren enttaffen, toieber ju if)m

jurüct. ©0 mürben bie Orte, xoddjt ber .^aifer in 58efit^

genommen t)atte, öom geinbe mieber befe^t.

12*
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7. Pon bei- gcimkßljr bcs (Srofctt ^bolf.

1190 SCßä^renbbe^ crful^r bet auf ber .^reu^fa^rt begriffene ©raf

^Ibolf, aU er nad^ 2;t)ru§ fam, ha% fein Sanb öon -^erjog

.ipeinrit^ fiefe^t fei. ^atjtx gab er auf ben ^Jtati) öieler (55eift=

liefen bie ^^ilgerfal^rt auf, unb fetirte nac^ ©i^auenburg 5U=

xM. So auf ber ^eimfel^r !am er jum Äaifer, ber ftc^ in

Schwaben befanb. S)iefer machte if)m. 'bti feiner 9lntoefen{)eit

gute Hoffnung, fein Sanb toieber ju erlangen, unb öerfpracf)

i^m in aEem §ütfe, getoä'firte xf)m aud^ hk reid^fte Untere

ftü^ung. 2ll§ er nun naä) ©c^auenburg tarn, fa^ er .§o(t=

fatien öon aÜen ©eiten l§er für fii^ öerfperrt; benn ber ^erjog

l^atte oEc Drte um bie @lbe inne, nämlid^ ©tobe, SDtDen=

bürg, SSoiceneburg unb 3^üerin, unb auc^ burc§ ba§ ©Iat)en=

lanb !onnte er ni(^t l^ineinfommen, toeil SSurtotn, ein ßibam

be§ .^er^ogSS it)m auflauerte. S)al^er begab er fid^ jum

iperjoge S5ernf)arb unb ^um ^arfgrafen Ctto bon 5Branben=

bürg, unb biefe geleiteten i^n mit ben^affneter ^ai^t nad^

6rt^eneburg ^. ^ier !am t^m Slbolf öon S)a§te, fein 91effe,

mit einer 5Jlenge ^oltfaten unb ©turmaren unb äugleidi aurf)

mit feiner ^Jlutter unb feiner (Sema'^Iin entgegen, unb be=

grüßte il^n öotl S^reuben. 2tud^ 25ernl^arb ber i^üngere, ber

©ol^n be§ ©rafen 23ernf)arb öon fRaceöburg, toetcEien ber

iperjog, nadf)bem er al§ einziger Sol^n fetneS 5ßater§ üom

^^apfte auö beni geiftlid^en ©taube toieber entlaffen toar, jum

9titter gemai^t l^atte, !am au§ fjurdfit, fein ßanb einjubü^en,

3um .^eräoge 23ernl^arb unb ^um ^][)krfgrafen im Flamen be§

Äaifer§, ging 3U ifinen über unb begann, nunme^^r öom

.^erjog ^einrid^ ftd^ loSfagenb, bem ©rafen Slbolf in aEem

3U Reifen, ©ein S5ater aber begab ftc^ aum ^er^oge .^einrirf)

unb blieb hd bemfelben gar lange 3eit. ©päterl^in aber er=

1) Surft ber OBotritcn (gjiccttcuburg). Seine ®cmaf)ün xoax eine une^eticf)e

Xoijttx be§ ßcräogS. — -) Stvtlenburg.
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franfte er, unb tt>arb nun nad) bem Älofter, n{($t nad^ beruao

3)efte 9iace§burg gebrad^t. ^ier pflegten i'^n foWol^t fein

©ol§n al§ feine @emaf)ltn, attein nad) einer ,$lran!l^eit t)on

einiger Sauer fiefc^Io^ er ben Sauf feiner Sage K

Sltöge e§ ben Sefer nid^t öerbrie^en, tt)enn ^in unb toieber

ettoa§ t)orau§gef(^idft »irb, tt?a§ l^inter'^er noc^ einmal öor=

!onimt; benn bie natürlid^e ©nttoidEelung ber @eban!en ift

öon einer fünftlic^en 3lnorbnung ^u unterfd^eiben. S)a'^er er=

mal^nt auc§ ber S)id§ter ben ©d^riftfteller

:

Sa§ er fogleid^ nun fag', toa§ fogleid^ nun muffe gesagt fein,

Slber ha% ÜJleifte üerfc^ieb' unb für je^t noc^ laffe bei ©eite.

(.g)ota3, 2)id)tf. 5ß. 43. 44.)

Sarum barf e§ nid)t bergeffen, fonbern mu§ auSbrürftid^

erjäl^lt toerben, ba^ ber 9}ater eBen biefe§ 58ernl^arb§ ein fe^r

öornel^mer unb angefel^ener '^lann toar, nämlid^ ©raf .^einrid^

öon Sobtoibe, toeld^er ju Reiten Äönig ßonrab§ in§ Sanb

tarn, al§ nod§ ^einric^, ^er^og öon Saiern unb ©ad^fen,

lebte, unb beffen 8o^n, -^erjog ^einrid^, nod§ ein Äinb mar.

^aä) bem Sobe be§ 93ater§ empfing er öom ^erjoge |)einrid^,

ber nod^ in jarter ^ugenb toar, fein Sanb. @§ mar aöer

Ärieg ^mifdfien biefem @rafen ^einrid^ unb bem älteren ©rafen

S(bolf öon ©d^auenburg, metdl)er bamal§ aud§ felbft im Sanbe

toar. 2)lit biefem fämpfte @raf .^einrid^ öoE 3tnftrengung

um ben S5efi| öon SBagrien, jebod^ behielt 3lbolf bie C!ber=

]§anb, unb na^m SBagrien ein. §einrid§ aber erl^iett 9iace§=

Burg fammt bem Sanbe ber ^polaben öom -^erjoge aU ein

beftänbige§ Se'^en. S)a ^er^og §einrid§ bamatä l^erangetoad^fen

unb mä(^tig geworben toar, fo begann er jenfeitä ber (5lbe

^ir(^en anzulegen, unb bemül^te fid§, bem ^propfte ©öermob

3U 5Jtagbeburg mit SSolImad^t be§ bortigen Srjbifd^ofS jur

9tace§burger S)iöcefe 3u öerl^elfen. .^ierin unterftü^te il)n

1) ©r fc^eint im Stnfnng bc5 Snfircä 1195 geftorbcn 511 fein.
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1190 @raf Jpeinri^ auf aüt SBeife, unb mit @otteg .^püffe inurbe

bieje bama{§ fef)r junge Ätrrfie an Untertf)anen unb S!3cr=

mögen fiebeutenb. 5Der|elbe ®raf l^atte aud) einen ©o^n,

^JtamcnS SSernl^arb, toeld^er nad^ bem 2obe beö 93atei-§ folDof)!

jonft fic§ tüftig unb tüchtig Bettiieg, al§ auc^ bie Stngriffe ber

©loöen 3U tt)iebert)oIten 5^alen mit großer Tlnt}^ ablüel^rte.

3)ann afier, al§ er bie ©laöen öertrieBen l^attc, richtete er

mit bem Sanbe öon 2^age ju Sage me^r au§. 5Diefer ^-öern:=

I)orb fül^rte eine eble ©laöin l)eim, '^Dlargareta, eine Xo(^ter

'ItatiborS, be§ fjürften ber ißomeranen, unb fo HieBen beibe

burc^ biefe @^e öerbunbene Sänber fortan in ^rieben öereint.

@r erzeugte mit i^r brei ©öl^ne, SSoIrab, .g)einrid§ unb S5ern=

^arb, tueli^e, aU fie ertt)ad)fen, fe^r rüftig unb au(^, )ra§

ba§ &iM anlangt, bem 35ater gteid§ toaren. SSoIrab unb

.'peinric^ »urbcn in ben 9iitterftanb aufgenommen, SSern^arb

aber (Seiftüc^er, unb erf)ielt a(§ folc^er an ber .^auptfird^e

ju 5)tagbeburg eine 5Pfrünbe. S^olrab tourbe, al§ er einft=

mal§ einen ^riegg^ug gegen bk ©laöen unternahm, erfd)tagen,

unb feine Seiche noc^ 9iace§Burg gefc^afft, um Bei ben ©einigen

Beftattet 3U werben. 6r Be!am folgenbe ttjo'^töerbiente @raB=

fc^rift:

SSä^renb hk fetnbliefen ©(paaren 2)u brängft, o tapferfter Ütitter,

©infft 2)u, Sßolrab, ^in, Ijeife öon ben Seinen belceint.

®u, ber mit tapferer .^anb bo§ Saterlanb fc^ü^te, e§ räi^enb

OB be§ S5ater§ SSertuft, nimm nun ben mürbigen Sot)n.

©ein 33ruber .^einrid^ enbete fein SeBen in ^rieben. S)a

alfo, toie gefagt, ber 35ater feiner Beburfte, fo öerlie^ er,

jeboc^ nadf) eingel)oIter pä^jftlic^er 3}ergünftigung , ben getft=

(idien ©taub, ttiurbe 9titter, unb ' t)eirat^ete bie f)0(^geBorene

5lbell^eib, eine %oä)kx ber Gräfin bon «IpalremunbK ä^on

biefer Befam er einen ©o^n, bem er feinen 5^amen gaB. @r

J&aUermunb, jc?t Siirgruiiic unb ^errfdjatt in ^annoöcr.
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felbft ftatb nad^'^er an einer Äranf^eit ju 9iace§6urg. ©etnaeo

Sol^n aber folgte tl^m nac^ einigen Satiren, noc^ qI§ Äinb

einem frül^jeitigen Sobe erliegenb^. 5tbelf)eib, bie Butter

unb SBitttoe, l^eirat^ete ben ©rofen 5ibolf üon S)a§Ie. ©o

ging bieg @ef(^Iec^t ^u ßnbe.

8. iJon btr jnjjiten i3claijcrung brr ^tiibt £vibtkt.

-Ti.aä)hcm ^er^og ^Bern^arb ben ©rafen 2(bDlf n^ieber ein=ii9i

gefegt l^atte, feierte er mit feinem 5Jleffen, bem ^ar!grafen,

!)eim. S)ie ü?eben§mittcl aber, bie er mitgebracht f)atte, gab

er ben ©rafen Slbolf unb 23ern!§arb. S)iefe beiben f(i)loffen

fogleid^ bk ©tabt Subefe ein, unb belagerten fie mit aller

Maä)t, jeber öon feinem Gebiete au§. S)ie Seute -^^er^og

Jpeinrii^S aber öertl^eibigten bie ©tabt öoE 5luäbauer. 3ii"t

^efe^lS'^aber berfelben '^atte ber <!per3og ben Siuttjarb gefegt,

einen ©ol^n SäJalt^erö öon 33erge, einen tapferen 5Jtann,

»eld^er bei ber Sertl^eibigung ber ©tabt \iä) fe'^r bel^arrlic^

ben}ie§, unb i^re 6rf)altung bi§ auf ben :§eutigen Zaq, um
ben ""^xti^i feine§ Sobeä ertaufte. S)a Slbolf ]ai), ba^ bie

iöürger, toeil fie burd^ bie Xrabena freien 5lu§= unb 6in=

gang Ratten, fi(^ um bie SSelagerung nic^t öiet flimmerten,

fo lie^ er mit großer Stnftrengung ben f^^lu^ burc^ ^fäl^le

unb fe^r gro^e S5al!en fperren, unb fo njurbe bie ©tabt fet)r

in bie 6nge gebrad^t. SCßä^renb ber SSelagerung felbft aber

begab er fic§ ^intoeg 3u ßanut, bem .Könige ber S)änen, be=

grüßte benfelben, unb ftattete i^m ben märmften S)an! bafür

ab, ba^ er toäfirenb feiner 2lbtoefenf)eit fein Sanb öoHfommen

in ^rieben gelaffen 'i)üb^. S)ie§ toar inbe| niäji o{)ne ©runb

geft^el^en; benn ber S3ruber be§ i?önig§, ber ^erjog äöalbemar,

mar im Vereine mit bem SSifd^of äöalbemar öon ©d^Ie§toig

mit großer .^eereömad^t nad§ ber 3tbreife be§ ©rafen in beffeti

1) SKit^t lange oor 1201, iro ®raf 3lbolf »on Xiaffcl öic ©rntWnft fjattc.
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u9i(5)et)iet eingefatten, unb bcffen ^Jieffe Stbolf toou '^a%k l^atte

il^nen, olbiüol^l mit 2öiber[tre6en unb toiber UBiüen ©eifeln

gegeben, babei aber bie SSebtngung eingel^en müfjen, bie

X^ietmarcen , npeld^e bamals unter il)nen [tauben, uid^t an=

greifen unb nic£)t§ gegen ha^ "Sitiä) Äönig Äanutä untere

nel^men ju tooHen. S)er @raf alfo !ef|rte, nad^bem er ben

Äönig begrübt l^atte, l^eim.

9. ilcu ber @ffongennaljmß bfr JltiroUfn btö gcr-rogs.

Unterbe^ 30g -^er^og .^einrid), bem ba§ ©(^irffal ber be=

lagerten ^Bürger 3U ^eräen ging, ein ^eer jujamnien, unb

fanbte es unter Äonrab öon 9totl§en, »elc^er banialS öom

.^erjoge ben ^efet)t über ©tabe fiatte, unb unter bem oben^

ertoä'^nten 33ern]^arb ^ gen Subefe. 3k(^bem fie l^eimticf) in

ber ©egenb bon Somenburg über bie (ätbe gegangen toaren,

!amen fie auf 9tace§burg äu unb festen bie Seute be§ ©rafen

S3ernf)arb, toelc^e bei .^errenburg in ber ^laijt ber ©tobt

SCßac^e !)ielten, fo in ©d^reiien, ba^ fie fiif) flie^enb nad)

9tace§burg jurürfjogen. S>a fo bie ^Belagerung Don biefer

©eite aufge'^oben loar, famen bie Bürger au§ ber ©tabt ]^er=

öor unb bemäi^tigten \iä) ber äöaffenftüdc unb Sebenämittel,

bie fie üorfanben, toorauf fie frö^lic^en ©inne§ toieber ]^eim=

{eierten. 2lm anberen Slage griffen fie mit Stnbruc^ be§

5Rorgen§ ju ben 3Baffen, um gefüfirt öom ©rafen 23ern^arb

unb Äonrab öon ütotl^en hu geinbe mitten im Sanbe an=

zugreifen. S)iefe aber, obtt)o'§l in ber 5Jtinber5al§I, eilten

il^nen nic^t ftieit öon ber ©tobt entgegen, unb befe^ten eine

fjurt, burd§ toelc^e fie l^inübergelieu nioEten, am fyluffe

3uartome', unb fdilugen bort, tapfer fämpfenb, jene fogteid^

in bie 5tu(i)t. S)iefe jogen fii^ in bie ©tabt' 3urü(f. 23ern=

l^arb ber jüngere aber feierte mit allen, bie er bei fi(^ l^atte,

1) Dtämlict) bem öfteren ®vafen öon afa^cbm-g; f. ßop. 7. — -) Sie Sc^martau.
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|o tüie auä) mit ben .^oltfaten, öon Ütace^Burg ^urüdE, unbusi

fd^lug am 2lbenbe fel6[t in ber 9iäl^e ber ©tabt im ©üben

berfelben ein ßager, um am anbern ^Jtorgen mit il^nen, toenn

|ie ^erau§fämen, ju fämpfen. 31I§ ba§ bie Seute be§ >^er3og§,

tüeld^e in ber ©tabt n^aren, toalEirna'^men , öerlie^en fie bk

©tabt in ber dlaäjt an ber 9lorbfeite, in ber 9lbft(^t, auf

anberem SBege l^eim^ufel^ren. 3tt'ifc^en i'^nen lag ein Slu^,

bie SBofeni^eS unb fo fonnten fie nidit an einanber !ommen.

iBera^arb aber 30g fein <^eer pfammen unb fe^te i^nen

immer l^eftiger nad§, mäl^renb @raf 2lbolf burd^ Äranf^eit

in ©igeberg feftge'^alten ttiurbe. 3ll§ fie nun bei Soiceneburg

am Ufer ber @lbe maren, fanb ein treffen ^toifd^en ii)nm

©tatt, in toeld^em bie ^erjoglidien 3um %f)dl erfd^lagen,

3um größeren Sl^eile aber gefangen genommen tourben; ber

9teft entfiel^. Stbolf tt)urbe, aU er biefe fo frol^e S3otf(^aft

öemal^m, baburc^ faft toieber gefunb, unb begann baran ^u

benfen, ob er tool^t mit ®otte§ ^ülfe ©tabe einne'^men

!önnte. (Bi toaxm nämlii^ anc§ fet)r öiele au§ ber @raf=

fc^aft ©tabe gefangen genommen unb in feiner ©elüalt, ba

er fie öoll fluger Ueberlegung üon ben 9tittern, meiere fie ge=

fangen genommen, loggefauft l)atte. S)iefe l^atten il^m gute

2lu§fid§ten gemad^t unb erflärt, toenn fie il^n gut gegen fie

geftnnt fänben, lieber il^m, al§ bem ^er^oge gel^ord)en p
tooHen. Ueberbie^ öerfprac^en fie auf alle äöeife ba^u mit=

äutoirJen, ba§ er, üon il^nen mit 9iat^ unb Z^at unterftü|t,

©tabe erobern foEte.

10. Mit ber @raf ^tabc finnaljm.

S)er @raf, bon il^nen aufgemuntert unb angeleitet, 30g

ein <^eer in .^ammemburg jufammen, unb befehle eine ^nfel

1) 3e|t SBatcnt^.
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iiHiim^e bei her ©tobt, ©oricetDcrber ' genannt. Site .'pammem^

burger aber famen, feine 3Xnfunft fürtfitenb, 3U if)m, unb

machten mit i^m ein 5^eunbf{i)att§bünbniB. 2)er @raf fammelte

barauf aEe Scf)iffe, toetc^e ju finben waren, unb begab fic^

mit ber ganjen Jlrieggmac^t nac§ 8tabe. S)ann begann er

einige Sörfer am jenfeitigen ßlbufer nieberjubrennen. Unb

„Bdjon toibexijaUk ber ^of)e ^alaft bon ber traurigen Äunbe,"

(©tatiuö 2lc^iü. 2, 76.)

ber ©raf fomme mit großer 2Rad)t, unb gro^e ^^^uri^t erfüllte

hit .^erjen. Senn noc^ l^atten fte in SSe^ug auf bie 2obten

unb (befangenen, bie fie tiertoren I)atten, feine tröftenbe S^=

Sicherungen erf)alten. So fagte ein SJtann 3U feinem 9la(^bar:

„@§ ift beffer, upir gef)orc§en bem ©rafen, öon bem wir unfere

befangenen wieber befommen fönnen, ai^ bem ^er^oge, bem

wir biefeä ^er^eleib 3U üerbanfcn l^aben." Äonrab aber, ber

üoraugfal), wa§ fommen würbe, lie^ au§ gurc^t bor einem

5(ufftanbe be§ erbitterten 3Sol!e§ unter bem SJorgeben, al§

woEe er eine§ @efd)äfte§ wegen tierreifen, bie 9loffe fatteln,

ermal^nte bie SSeWOi^ner ber ©tabt unb banfte i^nen, ba^ fie

für i^ren iperrn, ben '§er3og, fo tüchtig geWirft f)ötten, unb

begab fid), inbem er feine g^au unb feinen ganzen ipou§ftanb

bort Iie§, eitigft ^inweg, um nid^t wieber ^u fommen. Sarauf

famen bie Sewo^ner ber SSurg in ^rieben jum ©rafen unb

erf(arten fid^ bereit, fic§ unb bie 3Sefte i^m 3U übergeben.

Sobalb 5lbolf im SSefi^ ber SBurg war, befa^^I er, bie @e=

ma^tin Äonrab§ fammt allem, Wa§ i^m gef)5re, 3U 2Bagen

unb mit ßafttf)ieren fortzubringen, ^öei biefer großen i^rei=

gebigfeit mu^te er, Wie man fagt, no(^ gro^e ipinterlift er=

bulben. Sie SCßeiber fül^rten nämlic^ auf i^ren äöagen in

1) Sic groBcn SlMitfcln äimicf)cn ^•amfaurg unb Harburg, bereit alter 3Jnme

fi^ im (Sricienwarbcr erljaltcn t)at. (Bi(i)e Sappenberg, ©Ibtartc bcS ERelci)ior 2oric§§

0.3. 1568. S. 49 — 53.



^ap'M 10. 11. 187

Surfen anftatt bev .^avitifc^e il^rer iDlänner gro^e ©dE)ä^e mit nai

fic^ unb brachten biefe fo qu§ ber Stabt. S)ie Süneburger

jebod^ bebvängten ben ©rafen fe^r 1)axt, unb mai^ten unter

n?teber'§olten ßtnfäHen unauf^^örlid^ S3eute in bei* ©raffd^aft

Stabe.

11. ilom iSirdjcf van £nbtks.

3Bä^renbbe^ fielen fie Qud§ bem iöifd^of ^l^iberirf) öon

Subefe nic^t toeuig jur Saft, unb plünberten o^ne Unterlaß

beffen ^^^'^opftei in ßeöena^ Sr3bifc^of .g)arttt3ic^ öon ^Bremen,

ber bamal§, öon ben Bremern üertrieben, beim ^er^oge fic§

aufl^ielt, feinbete ben Sifc^of an, toeil er bei ben S3remern

wegen feiner bem Oieid^e Betoiefenen Streue unb at§ geborener

SSremer fel^r beliebt war, ba er in ber ©tabt felbft öiete

JBrüber unb Sßerwanbte l^atte. (Jr War aud^ mit bem 6r3=

bifdiof felbft öerWanbt^. 2lIIein ber ©rjbifc^of berürfftd^tigte

hiz^ SSer'^ättni^ nic^t, fonbern griff i'^n ol^ne ©c^onung an,

in ber 2lbfi(i)t, i^n nac^ fanonifc^em 9fe(^te au§ feinem Slmle

3U öertreiben, Wa§ er jeboif) ni(f)t öermo(^te. 9}on Suneburg

jebod^. Wo er fid§ auffielt, lub er i'^n wieber'^olt fi^riftlitf)

öor, wie ^um 9}erljör. S)a nun jener ba§ bif(i)öftic^e ©ebiet

nid^t 3u öerlaffen Wagte, um firf) nid)t mitten unter feine

SÖiberfa(^er ju begeben, fo lub er if)n jum legten entf(^eiben=

ben 5Jiale öor. 2tEein bie§ entfprad^ nicf)t ber @eric^t§orb=

nung ; benn aU er öorl^er borgelaben war, ^atte er bon bem

ßr^bifc^of in S3e3ug auf ben angefe|ten 2^ag §rift er'^alten.

S)a aber war bor bem beftimmten ©c^Iu^3eitpun!te bereits

bie neue S^orlabung abfeiten be§ Grjbifd^ofg ergangen, unb

al§ er nid^t erfd^ien, fprai^ ber ©rjbifc^of in ber Unterrebung,

bie er ju 5Jiinben mit ben SSremern l^atte, öott Seibenfd^aft

1) 3cocn, ein SRoniicnfloftcr in ber Sntibbroftei (Stabe. — 2) Soijn opn bcfjcii

2ci)iücfter 2)icd)ttlb.
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1191 ben S3atin über i{)u auä. S)iefe§ Urt^eit aber erf(arten hk

Sremer für Iraft= unb mad)iio§>, ha einerfett§ ber Sifd^of

ben S3ann nic^t öerbient '^abe, anbererfeit§ ber ©rjbifrfiof

felbft aU einer ber feiner nic^t <^err fei, mel^r al§ SSeflagter,

benn aU Dtid^ter erfi^ienen fei. Sind) tt?arb nac^l^er biefer

Urtl^eilfprud) öon bem ^errn ßarbinal 6t)ntl^iu§, ber aU

päpftlic^er JöeöoHmäditigter nad^ S)änemar! unb bon ba ^eim=

!e"§renb nad^ S3remen gefommen toar, aufgel^oben. S)arauf

rücEte .^erjog .^einric^ ber i^üngere, ^er^og ^einrid)^ <5o'^n,

mit |)eere§ma(^t in bie ©raffc^aft ©tabe ein. ^n feinem

©efolge befanb fic^ ber ©räbifd^of. 6r erfd^ien öor ber Stabt,

nnb glaubte öoll 3wöerfid^t, ic^ toei^ nid^t, morauf fid^ ber=

laffenb, ßinla^ 3U er'f)atten. 5lIIein bie ©taber natimen i!^n

nid^t auf. S)arum lie^ er juerft einen ^of be§ S3ifc^of§ bei

ber ©tabt, 9lamen§ ^orftS plünbern; bann !am er nad^

^ebena, unb na'^m aHe betoeglid^e ^abt unb aEe§ '^iei),

tüdäjt^ bie Seute bort aU an einem ^i^f^W'ilt^ort geborgen

lf)atten, im Diamen be§ ßr^bifd^ofg Weg, fo ba% bie 9)Mgbe

6{)rifti, ttjeld^e, bort eingefd^Ioffen , il)rem l^imnüifd^eu 33räu=

tigam 2ag unb 5Iad§t Soblieber fingen, lange großen 5)tangel

litten. 6in anbere§ 9Jtal, al§ nod§ Äonrab bon ütotl^e auf

ber SSefte befa'E)!, machten bie Bremer einen SinfaE in bie

@raffdC)aft, um 23eute ju mad^en, unb unter anberem traf e§

ftdf) aud), ba| fie Seute be§ Sifdf)ofg auSplünberten. 2Bä:^renb

er eben 5)teffe ta§, fam einer unb fagte i'^m, feine ßeute

feien bon ben S3remern au§geplünbert, unb bie 9iäuber felbft

mit i'^rer ^eute fd)on in ttieiter Sterne. 3öa§ foEte ber

SJlann ©otteä tl£)un? er mu^te nid^t, mo^in er fid§ toenben

foHte. S)enn au^er ben bielen- 5Inlicgen, meldte i|m bon

au^en t)er jufamen, maren feine täglid^e ©orge atte hie,

toetd^e bebrängt unb beg^alb um fo me^r hie ©einigen

1) Gin ^pfarröorf im 9(mtc öimmclpfovten.
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iparen, nac^ bem 5Iu§fpru(^e be§ -i^enn: „3Ber ift fd)toa(^, uai

unb iä) werbe nii^t fd^toad^? toer tohb geärgert, unb id)nf29

brenne nid^t?" S)arum legte er ha^ SJte^gelüanb ab, öcr=

lie^ bie Ätrd^e, nmdjte ft(f) eilenb§ auf btn Söeg, fe^te ben

JHäufeern naä), lief 6einal§e eine ^eile toeit, fo ba^ er faft

ben Sttl^em öerlor, erreid^te fie fammt ber 23eute, unb ging

nic^t et)er n)ieber jurücf, aU 16i§ er ben ©einigen ba§ ^l^rige

toieberöerfd^afft l^atte. 5lEe bie 9täufier erfd^rden nämXid^,

alg fie i'^n fommen fallen, befannten, bo| fie gefünbigt i)ätten,

unb ertoogen, »ie gro^ hk SSarm'^erjigfeit, bie 58e'§arrlid^feit,

wie ergaben ber 61^ara!ter biefe§ 93tanne§ War, öere^rten fein

graueS, öom ©taube be§ 2öege§ bef(^mu^te§ .^aar, unb fallen

i^n öott 9lngft feine geweideten ipänbe an bie 4">örner ber

©tiere legen, um fie l)inWeg3ufü!§ren
; fie Wagten fein SBort

be§ 2Biberfprud§§, be§ großen Sifd^ofg 3tnfe^en erfüEte fie

mit gurc^t unb ©d§eu. Sld§, wie war ber 53knn bod^ öoU

öon SSarm^er^igfeit, Wie erfüllt toon SJtitleiben, ba^ i'^m feine

9)lenfd§enliebe nid^t bie 3eit l^eB» 3^ Stoffe, ftatt ju g^u§e

ben ^Räubern nad^^ufe^en! @r War aud^ eifrig unb t^ätig

in ber SBcmü'^ung, ©treitenbe ^u toerfölinen, unb fo öoE

Semuf^, ba^ er oft in boEer 5j}riefter!(eibung benen 3U ^ü^en

fiel, wet(^e ber 3uruf ber Umfte'^enben baöon abfd^recEen

WoEte, fid§ mit i{)ren Sßiberfackern 3U öertragen. 6r badete:

©eben ift feiiger, benn 91ef)men. S)a|er War er l^i ilird^= '^'löfas*

weisen mel^r bemü'^t, oEe auf feine Soften mit aEem 3U ber=

feigen, al§ anbere ju feinem 2öof)Ierge^en ju beläftigen. Sei

ben Söei^en ber ©eiftüd^en War er um fo frol^er, je me^r er

fein <^aug mit einer 5Jlenge öon bereite geWetl^eten Älerifern

angefüEt fa^. S)enn er War 3U ^aufe ber gaftfreiefte Söirtl§,

au^er bem §aufe ber befd^eibenfte @aft, ber eifrigfte S3er=

forger ber Firmen, bie er an feinem eigenen 2;ifd§e auf ha^

angene^mfte unterhielt unb bewirtl)ete. Äur3, il^m feljlte feine
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usijlugenb, fo ba^ trir öon il^m mit öoHbmmenem 9tec^te fagen

fönneu

:

gromm unb ftug, üoü Scf)am unb befcfieibencr S^emut^,

5JJä§tg, feufd) toar ftet^ er, ein g^ei^iiö ^^^ 9tuf)e,

SBä^renb i^m mit ßraft noc^ bie ©lieber fültte

33lü^enbe5 Seben.'

S)ie obenerlüä^nten SBibevtoärtigfetten übertoanb er mit

fotc^er @ebulb, ha% nie einer i^n jornig fat), nie einer il^n

üagen l)örte, ba^ er nie 33öfe§ mit 33bfem öergatt, jonbern,

feine @ebanfen auf ben ^errn toerfenb, mit bem Slpoftel

^f'^ifprac^: „Sft @ott für un§, n?er mag toiber un§ fein?" ^oä)

l^ieöon Bi§ fomeit.

12. ilött bßr llebtrgabc Jicr ^taM l^ubekc.

9iac£)bem n)ir unö aber fef)r toeit öon ber ©tabt entfernt

l^atten, tooEen toir je^t bal^in jurürffel^ren. Unterbe^ öer=

nal^men bie burc^ bie langwierige S3elagerung leibenben Bürger

ton ber ju ©tabe Vorgegangenen 55eränberung. S)arüber

fe^r beunrul^igt , begannen fie an bie UebergaBe ber ©tabt

3U ben!en. ^nbe^ entftanb Stt'ieti'ai^t wi^ter il^nen. ©inige

fagten nämlicE): „SSir toollen bie ©tabt an ben Äönig ber

S)änen übergeben, um bei il^m @nabe ju finben; fo ttiirb er

un§ au§ jeglicfier O^einbfeligteit erretten, unb un§ no(^ ba^u

in feinem Sanbe ^anbel treiben laffen. Söer toirb un§ etma§

an"§aben tonnen, toenn tt)ir i!^n jum Sef(f)ü^er l^aben?" —
5(nbere aber fpradEien: „9tic^t alfo, unfere ©tabt gehört jum

römifc^en 9teic§e, unb h)enn fie ficf) baöon trennt, fo Werben

wir öon taifertid^er 3t(^t betroffen unb allen öerl^a^t. 3IIIein

beliebt e§ euc^, fo toolten tvix fie bem 5J^arfgrafen Ctto über=

geben, bamit er fie im 5Zamen be§ .^aiferg in (Smpfang ne^me;

fo toerben toir öon ber 3tt?ingt)errfd^aft biefeg ©rafen erI5ft,

1) 9luä einem §timnu§ auf Öcn ^eiligen Slicofou?.
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unb er regiert nid^t über un§." ©raf 2IboIf aber erful^r ii9i

ba§, unb bebrängte bic Stabt um fo mel^r. darüber er=

fd^roden öffneten i^m bie Sürger bte %^ou, jebod§ unter ber

^ebingung, ba^ bie ^rieg§teute be§ -^erjogS unterlegt ab=

jögen. 9kd£) ßinnal^me ber ©tabt reifte ber ®raf ^Ibolf jum

^aifer\ ber il^m für feine 9)lül§e alte 6in!ünfte ber (Stabt

öoH 5veigebig!eit öerliel^. Slud^ bcn ©rafen Söernl^arb be=

fd^enfte er toieberl^olt.

13. Bti^ti bfg ^djrtftftcUcrs.

Sd^ tüiE ber @üte be§ <§errn gebenfen. SBarum follte Scf. es, 7

id^ unter ben S)ingen, Ujeld^e id§, um fie ber 5tac^tt?elt ju

überliefern, befd^reibe, nid^t auä) ber Söerfe ber ®arm]^er^ig=

feit unfere» (Sottet gebenfen, toetd^e in unferen Sagen an'§

ßid^t getreten finb? ©ein ©ebäd^tni^ jiel^e iä) allem öor; benn

er :^at meiner gebadet ^ er ift mein ^eit. 2öal^rlid§ mein-j^?/-

5}ater unb meine Butter öerlaffen midf), aber ber ^err nimmt ^isf- 27, 10

mid) auf. Sn alten meinen 9tötl§en unb Stengften fc^aute

id§ au§ nad§ <&ülfe, unb fanb fie nic^t; er aber, barml^erjig

unb gnäbig, l^atf mir. ^ein Surft, fein ©ro^er l^at mid^

begünftigt; e§ mar, al§ menn in meinen 9iöt!^en an mid§ bie

^lla^nung erging: „SBirf bein Stnliegen auf ben .^errn, benn 'i5i-55,23

meine ©nabe genügt bir. ä^ertaffe bi{^ nid^t auf i^ürften
;

-{af"Z"

fie finb 5Jtenfd§en, bie tonnen ja nid^t l^elfen." 2öa§ l^abeniäi.ue-s

bie f^üiften mit mir ju tf)un? 5Jlir frommt e§ et)er, ju fagen:

„Sd§ aber bin ein äöurm unb fein 5Jtenfd^, ein ©pott ber *f- 22,

7

ßeute unb 5}eradC)tung be§ ^otf§." ^dt) aber, toenn ic§ mic§

unter 5}lenfd§en befinbe, fann mid§ öor benfelben feiner 9}or- a,*^3o'

3Üge, fonbern nur meiner @d£)toac^l^eit rül^men. S)ie ^Jlenfc^en

finben nid§t§ an mir, n?a§ fie bemunbern fönnten; benn mein

i) ®raf SUbotf mar 1193 Sunt 23 beim Saifer §ctnrirf) VI ju ZPormS.

2) Daniel 14, 37 in ber SSutgata.
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«U3i,i.f)er3 ift ntdf)t l^offärtig, unb meine Slugen finb nic^t ftolj;

ic§ tüanbele nid^t in großen S)ingen, hk mir 3U ]§oc^ finb.

^ene aber Begelfiren nur naä) allem maS ftar! ift, unb öer=

achten toaS fc^wac^ ift unb auf biefer SCßelt geringgef(i)ä|t

wirb; S)u aber, mein ©ott, ertoäfileft grabe ba§ öor ber

\%'- SGÖelt S5era(^tete, auf ba^ S)u 3U ©d^anben mac^eft, tt3a§ ftarf

ift, um bie ©tarfen ju befd^ämen. S)enn S)u bebarfft nic^t

ber ©tarfen, toeil Du felbft ber ftarfe ©ott bift, unb be§=

^alb ermäl^left S)u lieber bie ©c^tca^en, um fie ftar! ^u

mad^en, bamit, ba fie öoEfommen erfennen, ha^ fie o^ne

^i2®"28- S)id^ nid^t§ tl^un lönnen, S)u ben Flamen l^abeft öon bem

©iege. Söer fid^ aber rü'^mt, ol^ne bid^ mäd)tig unb ftar!

*f.52,3 3u fein, bem fage idf): „2öa§ tro^eft bu benn, bu 2t)rann,

ba^ bu tannft ©d^aben tl^un?" Sßorüber mid^ alfo bie

^enf(^en tabeln, ha§> billigft bu, mein @ott, um fo me!)r.

^ene öeradfiten midC) ©ünber, toeil aber S)u bie ßiebe bift, fo

i|"i3n)enbe iä) mid§ 3U bir, <^err, unb fage: „©ott, fei mir

*i.32,5©ünber gnäbig!" unb S)u öergabft mir bie 5!Jliffetf)at meiner

*i.69,6©ünbe. Sene öerlangen 2öei§'^eit öon mir, S)u aber ioei^t

meine Xfiorl^eit. ^tnt tierabfdienen mid§, toeil id^ toettlid^e

<i5f.23, 28 ©efd^öfte öerabfd^eue, aEein meine greube ift e§, mtd^ 3U

bir, meinem ^errn unb @ott ju "galten, ^ene meiben mi(^,

i'o.m' ^^^^ ^^ ^^^ !einer äBürbe befleibet bin, Su aber, mein ©ott,

fie^eft bie ^erfon nid^t an. ®ern alfo toiltt idf) mid^ rühmen

in meiner ©df)toad^]§eit, auf ba^ beine i?raft in mir toirtfam

^iol'isfß^- S)enn barum ift einer nii^t tüd^tig, ba^ er fid^ felbft

Sei. 6, 37 lobt, fonbern bo^ i'^n ber <^err lobt. ^}Jiit 9ierf)t alfo toitt

id^ beiner @üte gebenten, bamit id^, ha iä) nid^t 3toeif(e,

151.21,4 burd^ beine .^ulb begünftigt ju fein, aud§ öon bir mit gutem

*f.68,4©egen überfd^üttet toerbc, toorüber bie ©ered^ten fidC) freuen

öor bir, mein @ott. £) bu SiebeöoEer, bu SSarm'^erjtger,

bu (Snabenreid^er, Snnigftgeliebter, toie foll iä) bir banfen
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für aEc beine SSarm'^erjigteit'? tote foH iä) btr öergelten aHe^jf^a

öeine Söofittl^at, bie bu an mir t^uft? toelä) ein Soft erreidfit

beine @rö|e, für bie ipimmel unb @rbe nnb 5[Reere 3U flein

finb? SBeil aber mein 9iul^m immer öor bir ift ober üiel=*f.7i,6

mel^r bu felbft mein £ob Bift, fo genüge bir, mein ©ott,

mein 53o6, fo fd^toac^ e§ aud^ ift; benn bu bift e§ felbft,

unb förbere unb fräftige bu felbft mein S)anfgebet, auf

xodä)c^ bu felbft unb fein 9Inberer burcE) beine ®unft unb

@nabe 9lnfpru(^ ^aft. 3Ba§ foE iä) öon ber SSeränberung

fagen, bie burc^ hu rechte ipanb be§ .!^ö(^ften in mir ben)it!t*ei. 77,11

ift? Sie manbelt ben ©otttofen um, ha^ man if)n ni(^t me^r

erfennet. S)enn id) '^anbelte einft unter bem @efe^e ttiiber

ba§ @efe^; id^ toar nur ein .^örer, fein 3^1§äter be§ (Sefe^eS. 3ac.i,23

^c^ ftanb unter bem ©lauben, aber id) toar beinal^e gcnj

ungläubig. Unter ber S^rei^eit ber geiftlic^en 9tegel fünbigte

i(^ ungel^inbert gegen bie 9^egel; bie Olac^fic^t, welche man

auö Siebe unb @üte mir getoäl^rt l^atte, mißbrauchte id^ mel^r,

al§ baß iä) baöon ben gehörigen @ebraud§ mac£)te, unb toeil

id^ feine beftimmte 3eit für ba§ Sefen, bie 2lrbeit unb ha^

©ebet beobad^tete, fo tt)ari(^ immer in Unruhe, immer in

SSertoirrung unb niemals in gefegter gleid§er (Stimmung. Sc^

faftete toeber ber Üiegel gemäß, nod^ übte id^ bie öorgefd^riebene

©nt^^altfamfeit. Unb toäl^renb iä) in biefen Singen 9}ergünfti=

gungen erl^ielt, fo ermud^§ barau§ ba§ größte Uebermaß, fo

baß ic^ fd^on gar nid^t melfir an ba§, badete, ma§ mir erlaubt

war, fonbern nur an ba§, loa§ mir bel^agte. 9Jtüßiggang

^ielt id^ für bie Siegel, Unmäßigfeit für ©nt^ialtfamfeit,

SSoEerei für 9lüd§tern^eit, 5RurmeIn für ©d^toeigen, fid^ be§

©(^ma^enS aud^ nur 1}ti ^aä)t 3U entl^alten, bünfte mir bie

größte ©träfe. Söie alfo? öertoerfe, fabele iä) bie 9tegel?

^eine§n}eg§, fonbern iä) fabele ba§ toiEfürtid^e ©rtoeitern ber

Siegel, toeli^eg öon ber 3eit an einriß, al§ man an berfelben

®cic{)id^ticör. b. beutjc^en Sßora. Xm.Saljrt 3. 33b. 2. Slufl. 13
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3U ätibern begann; nid^t aU toenn jene SJäter nid^t lf)eilig

unb gered)t geföefen toären, aber, um mt(f) bev äöorte bc«

S)id§tei-g 3U Bebienen:

„2)od) bie fjret'^ett entartete frec^, unb jt^mä^lic^

9Jiu§te öerftummen ber 6^or, entblößet beö 9{ect)te§ 3u jc^aben."

(|)oraa 3)ic^tf. 58. 282 ff.)

S)enn lua§ jene üU eine jeitoeilige SSergünftigung be=

trad^ten, ba§ erfc£)eint ung fd)on aU bie @iiaubni§, etmaä

gan3 abäufd^affen. S)ie Siegel ettt burd^ 3tenberungen, tt)etdC)e

tagtägtid^ bon fe'^r Stielen, bie nii^t ftatt ber 9tegel, fonbern

gegen bie Siegel 3}ergünftigungen getoäl^ren, bem 33ei-fatte fo

fe|r 3u, ha^ l^eut^utage faft niemanb me^r ttiei^, n^aS bie

Dtegel ift, fonbern jebermann nur bie 6ntfteIIung ber üiegel

^g^Jj- fennt. ^ä) aber, „ba iä) ein ,^inb toar, ha rebete iä) n?ie

ein .^inb, unb toar fing tt)ie ein ßinb, unb ^tte ünbifcfie

Slnfd^läge; ha idf) aber burd^ beine (Snabe, o @ott, ein 5)tann

lüorb, t^at iä) ab, mag ünbifd^ toar". Unb ha iä) hi^ Siegel

:^örte, o^ne fie ju befolgen, fo fa'^e id^ ein, ba§ idf) fel^lte.

2Ba§ brad^te mid^ ^u biefer (Srfenntnip S)er @eift ber i^uvä^t

öor bir, mein ®ott. S)iefer @eift trieb mid^, inbem er mid^

üermittetft feiner bie SCßa'^r^eit erfennen lehrte. Se^t warb

mir !lar, ba| bie 2Berfe ber 3lnbad§t, tvelä)t id§ frül^er auf

öietertei 3ßeife übte, fe'^r öiele '^lüi)t mad^en unb ben @eift

fe^r angreifen, ba^ aber bie Ütegel bei bergteid^en nid§t be=

[teilen lann. 3)enn hi& Siegel ift einfadf) , öon bir, bu @ott

ber reinften Einfalt, ben ^eiligen Sätern eingegeben; üon

benen '^at fie unfer l^odC)l)eiliger Q}ater SSenebict übertommen

!|3i.i9,iiunb niebergefd^rieben. S)ie Gebote berfelben ftnb mir fü^er

benn §onig unb ^onigfeim. S)enn ba ift, toa^ bie Starlen

föünfd^en, unb bie ©d^toad^en nid^t fliegen fotten. Salier,

mein @ott, mu^ id^ fingen beine ©ebote, auf ba^ id^ lob=

finge auf ben 2öegen be§ ^errn; benn gro^ ift bie §errlidt)=

1
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feit be§ .^errn. Um btcfer Sßol^ttl^aten tnillen tütH iä) geben!en

beiner Sarm^erjigfeit, fo ha% iä) bid§ lobe unb aHe ju betnein

2o6e aufforbeve, babiird^ ba^ td^ erjäl^le bie Sßerfe beiner

5]?arm'^er3igfeit, Welche in unferen klagen öerrid^tet finb, auf ba§

bie 3ie^tte6enben gleich tüie bie Dtad^!ommenben öer'^eniid^en

beinen Flamen, tüeld^er gel^eiligt ttjerbe bon ©Ujigfeit ju 6tDig=

!eit. 5(men.

14. ^itt ptunbcr ntit itm glitte bcs gcrrn.

6in 5)täbi^en in ^Lpringen in ber Waf)t ber ©tabt 6rpi§=

forb ^ toar !ran!. 31I§ ber ^riefter fie bem 5Brau(f)e gemä^

befuc^te, um i'^r ha^ ©terbefacrament ju reid^en, wufd^ er

fic^ bie fyinger in einem reinen 93ecf)er ab, übergab t!§r ha^

Sßaffer felbft ^um 21rinfen, unb ging bann fort, ©ie aber,

hk i'^reS @eifte§ ööEig mä(^tig ttiar, fagte ju benen, bie fie

umringten: „Setft bal Söaffer forgfältig 3U; benn id^ ^be

aus ber ipanb be§ ^riefter§ ein X^eild^en be§ l^eiligen 2lbenb=

mal^t§brobe§ in baffetbe f)ineinfat(en feigen." Unb al§ il^r nun

nad^l^er ha^ SBaffer jum Xrinfen gebracht tt)urbe, toar e§ ganj

in Slut bertoanbeÜ, unb ha^ Xl|eitcf)en be§ l^eiligen 58robe§

felbft ftiar, obtt)olf)l e» bie ©eftalt eine§ ganj fteinen ^^inger^

angenommen t)atte, in blutige§ ^teifd) öertoanbelt. SSei biefem

SInblide geratl^en alle in ©c^reden; e§ entfte^t ein ©elärm

burcf) bie Söeiber, ftield^e f)erbeilaufen, fc^reien, fidf) tüunbern,

ftaunen unb über eine fo unerhörte 5öegebenl§eit biefe§ unb

jene§ reben. 5!Jlan fd^idt "i^in, lä|t ben ^riefter rufen, ber

uoc^ mel^r erftaunt ift, unb au^erbem megen feiner tiiebti

betoiefenen 5ta($läffig!eit in ^yurcEit gerätt). 3lu§ 33eforgni^

fein 2lmt ju öerlieren, tntE er bie ©ad^e öer'^eimlid^en, unb

forbert bie Seute auf, ha% l^eilige ©acrament 3U Verbrennen.

1) ©rfurt. Su Srfurter 3tnnntcn, 6cf. au^fülirUd) in öcn atctubarbäbruniier

Slnnatcn, ift öte ©cic^icfitc .v S- 1191 erää^tt. SB.

13*
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5l6er e§ fonntc nic^t öcr^eimltcf)t Jcerben, tt)Q§ @ott auf

rcunberfiare äöeife toollte offenbar tüerben (offen. S)ie 'Baä)^

wirb mel^reren mitgetl^eUt, eine 3ufaminen!unft öon ^rieftern

ftnbet Statt; biefe aber toiffen in ber SSerwirrung !einen 9tat^,

iinb gef)en jum 5lrc^ibiacDnu§. Slud^ biefer trägt SSebenfen,

{)ierin ettoaS 3U öerfügen, unb fi^reibt über ba§ ä^orgefallene

an ben ^errn 5U ^Dtain^. Unterbe^ wirb ber SSec^er mit

bem lebenbringenben Stute, ^ugebecft mit bem Korporale, auf

ben 3lltar gefteEt. S)a !ommt, fo ba^ alle, bie ba waren,

e§ fe'^en, eine %aube, fe^t fid^ auf ben 9tonb bee 23ec§er§

unb bleibt eine geraume 3eit barauf fi|en, wobei \iä) uocf)

jebermann barüber Wunbert, ba^ fie nii^t buri^ ba§ @ewic£)t

i^re§ Äörper§ ba§ ®efä^ umwirft. S)ort ju Sanbe finb näm=

Ii(^ bie SSed^er nac^ unten 3U enger, naä) oben 3U breiter.

S)a^er t)ietten bie, wel(^e ba§ fa^en, bie Staube für feine

wir!ti(^e, fonbern für eine geiftlid^e (5rf(^einung. 91a($bem

nun bie§ ^ur ^S-^t be§ ^^efteg be§ l^eiligen 5!)cärtt)rer§ SSinccnj

üorgefaEen War, fam am 2;age ber S5erfünbigung ^ariä ber

^err ©rjbifc^of bafelbft an, 6r ^atte nömlic^ aEen feinen

Prälaten unb ber ganzen (Seiftlid^feit fo Wie ber gefammten

ÖJemeinbe einen 5ßerfammlung§tag anfagen laffen, bamit er,

wenn nun aEe bei einanber wären, öon il^nen gemeinfam fic^

9ftat^§ er'^olen möchte, wa§ er in biefer Stngelegenl^eit 3U itjun

^ätte. 3tl§ nun aEe in bem S)orfe, wo ba^ ©acrament be=

wa^rt Würbe, sufammengefommen waren, fo würbe ein f5eier=

,^ug angeorbnet, in welchem ^Prälaten ba§ SSlut be§ |)errn

cin^ertrugen unter 3lbfingen ber ßitanei unb bem eifrigften

©ebete be§ S5otfe§. ©0 jogen aä^ barfuß auf bie ©tabt 3U,

unb meisten juerft ^alt am SSerge be§ ^eiligen (J^riacu§.

^^nen famen mit großer Unterwürfigfeit bie bort wol^nenben

'Jionnen entgegen, unb fangen unter tiefen .^niebengungen öoE

9lnbad)t: „;3efu§ unfere ©rlöfung" u. f. w. ^tat^bem man
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bort eine beiii ^ebürfniffe be§ 5lugenl6IicE§ cntfpred^enbe 5Jteffe

gel^alten l^atte, 30g man toeiter nac^ bem ©t. ^^eter^berge 'i)m,

tt)o ein gro^e§, burd^ feine 9^römmig!eit auSge^eid^neteg 5)l5n(^§=

{(öfter üon 3[Iter§ l§er fte'^t. .^pier tüurbe auä) mit größter

?tnbarf)t 5Jieffe gel^alten; unb baranf tarn man in bie Äird^e

ber Ijeiligen 9Jluttergotte§ 5Jiaria. S)afelbft ernml^nte ber <^crr

ßr^bifd^of in öoHer StmtSfleibung im S3erlaufe be§ @otte§=

bienfteS ba§ 3}oI! ju 21§ränen unb ©ebeten, bamit @ott nac£)

feiner @nabe, toelc^e in il^rer fteten freunbtic^en .Hinneigung

3um 5}tenfc^engef(^Ie(^te, um bie Si-'i^tl^ümer ber Ungläubigen

5U erlebigen ober hk 2;reue feiner ©laubigen p Mftigen,

ha^ ©acrament, toeld§e§ unter ber ©eftalt be§ 33rDte§ unb

be§ SöeineS gefegnet, gett?ei!^et unb genoffen toirb, burd^ bie

augenfc^einlic^ften Setoeife in Sßir!(ic^!eit al§ fein eignet

ffteifc^ unb Slut bargefteEt l^abe, ^um 5preife unb ^ur SJer=

l^errlic^ung feineg ^iamen§ unb jur Suft unb ^^reube feiner

l^eiligen Äirc^e, bamit ttjir ^u feinem l^eitigen Flamen un§

be!ennen unb feinet 9lu^me§ un§ rühmen, toieber in iik

frül^ere ^ef(^atfen^eit be§ S3rote§ unb äöeine§ um^utoanbeln

fid^ l^erabtaffen möge; auf ba^, fo mt er felbft in SBal^rlieit

ha^ Srot be§ Seben§ fei, unb ber SBein meti^er geiftig baö

-^erj be§ 5]tenfd)en erfreue, ebenfo in Söa^rl^eit ba§) ©acra=

ment, meld^eä er ber ^irc^e unter ber ©eftalt öon 58rot unb

SBein ju genießen gegeben ^abe, toieberum bie befannte fyorm

annel^me. S)a aber, nac^bem man lange gebetet, ba§ 5Blut

unb ba§ ^teifd^ bie frü'^ere ©eftalt nid^t tt?ieber angenommen

l^atten, fo lie^ ber ©rjbifd^of au§ neuen (Steinen einen neuen

Slttar bauen, um in benfetben ba§ Slut fammt bem Q^Ieifc^e

be§ .^errn el^rfurc^tSöoE l)inein3ulegen. S)od), nad^bem er

toä'^renb ber ©ebete unb äiermat)nungen oft l^ingefd^irft i^atte,

o^ne ha^ bie Umtoanbetung gefd^el^en toar, fo !am plö^Iid^

einer unb fagte, ber ^nx ^abt ba^ S^Ie'^en unb ©eufjen ber
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Böf)m Israel erhört, unb jene früheren 33e|tanbtf)ei(e feien

tjöllig toieber ha. 9n§ ba§ ber ^err ©räbifdfiof t>ernal)m, tjie^

er, üon X{)ränen überftrömenb , Slüe S)anfge6ete anftimmen,

er felbft aber hxaii} in feiner 6rma'£)nungörebe in ha^ ßob

unfere§ .^errn Sfcfu 6|rifti au§, unb fprac^ fo ju Men:
„S)a§ ift ein äöer! be^ .^errn unb hjunberbar in unfern

5(ugen. £) mein ^eilanb, »elc^er ©terbürf)e fann jemals bie

Z^akn beiner Siebe ttiürbig ^jreifen unb erl^eben? (5tet§

benfft bu ©ebanfen ber 33eru^igung unb nic^t ber S3etrübni^.

Unb »eil e§ bir eigent^ümlic^ ift, ftet§ 3JlitIeib unb ©t^onung

3U üben, bir, beffen äßefen @üte, beffen äßiEe 5Jiac|t, beffen

28erf ^arml^erjigfeit ift, fo tl^uft bu, n?a§ bein ift, wir aber,

was unfer ift. S)u bift, noc^ elf)e wir bii^ anrufen, bereit,

hiä) unfer 3U erbarmen; wir finb 3um 33öfen geneigt öon

Sugenb auf. SBir finb unbanfbar gegen fo öiele ßiebe unb

@üte; bu aber entjie'^eft anä) ben Unbanibaren beine 2öo^(=

^""s'tl^aten ni(f)t; benn bu läffeft beine ©onne aufge'^en über bie

SSöfen unb über hit @uten, unb löffeft regnen über ©erec^te

unb Ungereimte. Sßer öon ber @rbe ift, rebet öon ber ßrbe;

bu aber, ber bu öom ^immel J^erabgefommen bift, bift über

Sitten; benn bu atCein Wei^t, Wolter bu !ommft unb Wölfin

bu ge^eft, ba bu, um bein 3}dI! im ©tauben ju ftärfen, bie§

Sacrament in blutige^ Steifd^ öerwanbett ]^aft; ba bu in

äBat)rl§eit bid^ al§ SSrob be§ £eben§, öom §immel ;^erab=

fommenb, bem 5Jlenfd§en, bamit er nii^t matt werbe auf bem

aSege biefer ^^ilgerfa^rt, ^u genießen gibft, bic^ fetbft, ben

ol^ne Ueberbru^ fortwä^renb ber 6ngel im ^immel geniest.

äBäf)renb biefer bid^ jebod^ jur Suft geniest, geniest ber

''}Jtenf(m bic^ einftWeilen aU -Heilmittel; beibe in äöal^rl^eit,

aber nic^t beibe in üoltem 5!)ta^e. Senn ber Slpoftel fagt:

Vf28 "®^^ 9Jlenf(m prüfe aber fic^ felbft, unb alfo effe er öon

biefem Sßrob. S)enn e§ ift ein 3lnbere§, ba§ ©acrament
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iiel^men, unb ein 3lnbereö, ba§ SBefentließe be§ ©acramentö

empfangen: ba§ Gine ift bie fid^tbare ©eftalt, ba^ 3lnbcre

bie unficfitbare ®nabe. S)iefe beiben ju genießen finb jttjeievlci

Sßeifen, eine facramentlic^e unb eine geiftige; auf bie eine

genießen %Ut ba^ i)eilige 3Srob, auf bie onbere nur bie

©Uten. .g)ier finb öiele berufen, aber toenige finb au§ern?ä'^lt.
^J^'JJ-

S)a^er l^abe id^ gefagt, beibe genießen in Sßa^r^eit, aber ni(i)t

beibe in üoEem 5)taBe; benn ber @ine nimmt nur ba§ !Sacra=

ment ju fiif), ber 3tnbere aber fottjol^l ba§ ©acrament al§

ba§> Sßefentlid^e be§ SacramentS. S)er Slnbere, ber 2lnbä(f)tige

unb Sßürbige, empfängt mit bem fid^tbaren ©acrament aucf)

hk unfic^tbare @nabe; ber Slnbere aber, toeld^er untoürbig |j*^°)-

iffet unb trinfet, ber ift fd^utbig an bem Seibe unb 33tute

beg ^errn; benn er iffet unb trinfet fid^ felbft ba§ ©eric^t,
J^®"^"-

bamit ha^ er nidf)t unterfc^eibet ben Seib be§ .^errn. Se|t

alfo, ©eüebtefte, rat^e, ermal^ne unb berorbne ic§ aEen, bie

unter meiner ®eric§t§barfeit fte^en, ba^ fie, bamit unferem

Jpernt Sefu ß^tifto, ber burd^ bie 2Bunbert]^at un§ 3ugleict)

:^at fc^retfen unb tröften moEen, mürbiger S)an! p %f)til

werbe, aEefammt, üom ßleinften U^ pm ©rösten, öom

i^üngünge U^ jum ©reife, Knaben unb '»)JMbd§en, mit ge=

bogenen Änieen loben unb erl)eben unfern ^errn i^efuS

S^riftu§, öor bem ]iä) beugen aEer berer ilniee, bie im <!pimme( ^W.

unb auf grben unb unter ber 6rbe finb, auf ba^ toir feine

fegenbringenben (Sacramente ef)ren, bamit toir nic^t ba§ ©acra=

ment aEein, fonbeim auc^ ba§ äßefentlid^e be§ ©acramente

empfangen, burd) bie ®nabe beffen, ber nad^ ber äöeife 5JleId^i=»$i.no,4

febed^S ein ^priefter ift unb jugleic^ aud§ ba§ Opfer, bamit

er un§ mad^e ju feinem eigenen 93olfe^ ba§ fleißig toäre ^nzit.2,u

guten äBerfen." S)arauf anttoorteten 3(Ee 2lmen, unb bann

fteEte ber ^err ©räbifd^of ha^ öertoanbelte äBaffer in einem

1) 93crgt. 5 2Woi. 7, 6; 14, 2; 26, 18.
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foftbaren ©efä^e gum @ebäc£)tni^ ber ^lac^toett in ber Mixä)^

felbft el^rfur(^t§t)oE l)in. S)en ^ed^er aber nal^m er mit nad)

^Jiain^, too er bi§ auf ben f)euttgen Xag mit ber größten

^Inbac^t öerel)rt toirb. Stile Slngel^örigen feiner ganzen Siöcefe

aber fnteten fo anbäd^tig nieber ^um greife ßl^rifti, ba^ felbft

hk fleinen .'^inber, hit noc^ in ber äöiege fc^liefen, fnieenb

$f.8,3ban!fagten, nac^ bem ©prud)e: „2lu§ bem 5}lunbe ber jungen

S"S-Äinber unb ©äugUnge ^aft S)u ßob 3ugerid^tet."

15. @tn anbcrcs iUuniifr.

^loä) eine anbere äöol^Itl^at unfer§ .^eilanbeg toitt id§ er=

jäl^Ien, tüelctie jur S^it be§ ©r^bifc^ofS ^^^l^ilipp öon ^öln

gepriefen ttiurbe. 5ll§ nämlic^ am Iieiligen Cfterfonntage bie

Äinber ber fird§Ii(j§en Sitte gemä^ getauft tnurben, l^atte ftd)

ein Sube au§ berfelben ©tabt,. bon 5ieugier getrieben, unter

bie 3iif<f)aiie^' gemifdEjt. 2Il§ nun im 3>erlaufe ber l^eitigen

^anblung ber ^^riefter ba§ ^anpt eiue§ Äinbe§ mit bem

tieiligen Cele bene^te, ba mürben be§ Suben 2tugen geöffnet

unb er fa^ ben l^eiligen (Seift in (Seftalt einer 2aube auf baö

j?inb lf)ernieber!ommen. ©rfifiretft über ein fo bebeutung§=

öoIIe§ ©efic^t unb ganj beftürjt ging er fort, unb ba er eine

Giieuc^tung feine§ @eifte§ empfing, fo glaubte er jtoar nid^t

boüig, ba^ bieg ein göttlic§e§ ®e!§eimni^ fei, be^toeifelte e§

aber aud^ nid^t böKig. 6r l^atte oft gehört, ba^ ba§ (Sacra=

meut be§ 61§riftent]§um§ öon großer Sebeutung fei, aEein ha

bie jübifd^e Ungläubigfeit immer bagegenantuirtte, fo na^m

er bod§ nur 3meifelnb in fid§ auf, toai er baöon mit feinem

©eifte begreifen fonnte. Sebod^ betoa^rte er ha^ aEe§, unb

beloegte e§ in feinem -^er^en. ©o öerging ein gan^eg ^ai)x,

aU er mieberum am Dtüfttage öor bem ©abbat in ber

©t)nagoge eine ©rfdjeinung be§ allliebenben .^eilanbö erlebte.

Sie Suben l^aben nämlid§ ben abfdC)eulict)en ©ebrauc^, ba§
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jte, ba§ ^33laa^ üjxtx Später erfüllenb, 5ur ©d^mäl^ung bes ^3)^32'-

Srlöfers atte i^al^r ein Söad^ebilb freudigen. äBäl^veiib fie

hk^ nad§ il^rer @eiüo]^nl§eit mit ©d^mäl^uugen üBerl^auften

unb ba§ UeBrige üoE3ogen, lt)a§ in ber Seibenägefc^id^te ht5

«gjeiTn ju lefen ift, inbem fie eö geißelten, il^m SacEenftreic^e

gaben, e§ anfpieen, üjm. <g)änbe unb gü^e mit 5RägeIn buri^=

fcol^rten, unb enbtid§ mit einer Sanje i^m bie ©eite bur(^=

ftad^en — fie^e! ba ftrömte al§6alb 33Iut unb Söaffer l^eröor.

Unb ber ba§ gefeiten l^at, ber ^t e§ bejeuget, unb wir toiffen, ^%
ba^ er bie äöa^rl^eit fagt. S)enn eben jener öon @ott er=

teud^tete ^ube \af) e§, unb glaubte. @r öerlie^ fofort bie

{5t)nagDge unb eilte jum ©r^bifd^of, jeigte il^m ba§ S}or=

gefaEene an, entfagte bem jübifcEien Unglauben, unb empfing

am l^eiligen Cfterfabbat ba§ 33ab ber SBiebergeburt, fo ba^

über feine Sefel^rung nii^t aEein bie ©ngel @otte§, fonbern

aud^ bie ^Jtenfd^en fyreube em^jfanben. Saffet auc^ un§ unä

freuen, tlieuerfte Siiiber, über bie gro^e @üte unb <!pulb

unfer§ @rlöfer§, fo ba^ toir, auc§ be§ Uebel§ jum @uten

un§ bebienenb, un§ felbft bie So§l§eit ber ^uben in äöaffen

be§ <^eile§ öertoanbeln, unb burc^ i^re S^erblenbung erleud^tet,

unfere 3lnbadf)t auf ^efum befto eifriger l^intenfen. Saffet

un§ feigen, toa§ jenen i^re iöo^^eit ju Söege bringt, unb in

SCßa'^r^eit glauben, ba§ baffetbe unfer ©laube bei Sefu§ be=

iDirft. Sene fd^lagen, erfüllenb ba§ 53kaB il)rer ^äter, tt?eld§e,^Ä
inbem fie fid^ unb bie S^^rigen öerntünfdfiten, fprad^en: „©ein

SSlut tomme über un§ unb über unfere Äinber!", toenn fie^^^^s

il^n im ^Uhe. mit 8df)mä^ungen überl^äufen unb freujigen,

i'^n in äöa'^r^eit an'§ Äreu3, inbem fie ^trar nid§t, tt)ie i^re

9}äter, ha^ Söort be§ Seben§ mit öerruct)ten .g)änben antaften,

i!^m aber bo(^ im .g)affe fluiden, imb i^n fo mit ben ^änben

ber ißoö^eit berül^ren. Senn 61^riftu§, ber öon ben Xobten

2tuferftanbene, ftirbt je^t nic^t me'^r, über il^n l^at ber Xob
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feine (Setüalt mef)r. ^tiiod) fonnte er, ba er t)or feinem

üieiben jur 3eit be§ ©efe^e§ in ©eftalt be§ ßammeö geopfert

njerben fonnte, auc^ im Silbe gefrenjiget toerben. — „2I6er",

fagft bu, „ba§ ift nur figürlich gefct)e"£)en." 3)a§ gebe ic^ 3U.

S)ie aBer, bie biefer 5Reinnng nidit trauen, öertceifen toir

auf ba§ Slnfel^n jener ©djriftS tt)el(f)e berii^tet, ha^ etn?aö

ber 2trt öon ben ^uben am 58ilbe be§ .^errn berüBt ift.

S)ort finbet man aufgejcidinet, ba^ au§ feiner ©eite Slut

unb Söaffer l^eröorftrömte, tooburc^ öiele 5ßlinbe fe^enb, öiele

i^a'^me ge'^eilt, biete 2lu§fä^ige gereinigt unb Böfe ©eifter au§=

getrieben mürben, ^n äßa^r^eit atfo motten mir gtauben,

ba^ baffetbe, mai jenen itire 25o§^eit, un§ unfere 3lnbac^t ju

Söege bringe. Seibet nicf)t berjenige, melcfier mit anbac^t§=

boltem (Sinne ha^ @ebäd)tni§ beö Seiben§ 6t)ri|ti erneuert, fo

ba^ er 3U Sl^ränen jerfnirfdit mirb, in ^ai)xi)tit mit (El^rifto,

beffen ©lieb er ift? trinft er ni(^t mit ber gtorreid^ften

^}Jtutter be§ .^errn, 2)taria, burd^ bereu .^er^ ba§ ©c^mert

beg ©(^mer5e§ l^inburc^ging '^, unb mit feinem feuftfien @ot)ne

unb Änec^te ^o^anneg, obmoI)l biefer ben 21ob nid^t faf),

bebor er nidfit bie ru^ebringenbe 5lblöfung bon feinem 3^Ieif(f)e

hmä) eine i^xn 3U Zf^zil mcrbeube .ipeimfu(^ung be§ .^errn

erlangte, ben Seibengfelc^ be§ ^errn ? meint er nict)t in 2Ba'^r=

t)eit mit ben äöeibern, meiere am @rabe fa^en unb ftagten,

ben §errn betrauernb? bereiten ni(f)t biejenigen, bie bei ber

©rjä^tung biefer X^atfac^en fict) burc^aug anbäct)tig unb 3er=

fnirfi^t seigen, in 2öat)rl^eit mit 9licobemu§ unb mit Sofep^

ben 2eid)nam beö ^^txxn 5U mit Specereien, unb binben ilfin

ein in reine ßeinmanb? 3uöertäffig merben bie, toelct)e mit

ben SSeinenben meinen, fid^ freuen mit ben 5i^ö!^Ii(^en^; benn

menn mir in äöa^r^eit mit bem fterbenben 6^riftu§ leiben,

1) S)c§ 3tt^anafiu§, bei SOJaitft Xni, 23. — 2) 33 orte qu§ bem Siebe Stabat

mater. — s) gjgj. gjjjnt. 12, 15.
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fo n?erben wir auc^ geiüi^ mit bem Sluferftanbeiien ^ur .^eiT=

lic^feit erhoben tperben ^

16. Jlon bcr ^flogcrnng «nb btm ^nifa^c aan ^owfnburs.

21I§ ^erjog ^ernl^arb )at), i)a% @raf 2lbolf, beffen ©treben 1193

öon (Jrfolg icar, ßubefe unb ©tabe erobert ^atte, erfaßten er,

in ber ipoffnung burcf) i§n im Sanbe fe^r üiel gelten unb

feinet ^lamenS 5lnfel^en ausbreiten ju tonnen, mit großer

^eereämat^t, begleitet öon feiner ©ema^lin unb feinem ganzen

^auSftanbe, um 5]Setri ©tu§lfeier öor SottJenburg, um e§ mit 22. gebr.

aller 3tnftrengung ju belagern. ^1)n unterftü^ten be'^arrlid)

bie örafen Slbolf unb SSern^arb. 2ll§ er nun bie Surg

lange 3ett eng eingefcfiloffen ^tte, fo ha^ bie, toeld^e in ber=

felben roaren, fcl)on .junger p leiben anfingen, unb al§ ber

^erjog bereits, o^ne ettoaS ^u beforgen, baS -ipeer fic^ 3er=

ftreuen unb nur bie SBa(^en berfe^en lie^, ba lamen 5i"eunbe

^ersog i^einric^S, nämtit^ ß)raf Sernf)arb öon SBilepe unb

Öelmolb öon 3^»^^^^^ nebft benen, bie fie an fic^ gebogen

l^atten, um ben ^ungernben enttoeber ;^eben§mittel ju bringen,

wenn fie'S öermöc^ten, ober, tcenn fie'g niäjt öermöc^ten, fie

öon ber Belagerung 3U befreien. 2ll§ fie aber über'§ Söaffer

famen, beai^tete ber -^per^og fie juerft nid^t; al§ fie ftc§ aber

Dermel)rten, ttJoHte er fie jtöar jurüdmeifen , fonnte e§ jebod)

nic^t. Sie aber mürben an 5Rann§3al)l unb 3lu§rüftung

ftörfer, unb jogen öereint mit ber 33efat;ung ber iöurg in'§

gelb, um bem geiube eine ©c^tac^t ju liefern. S)er <^er,3og

mu^te nic^t, toa§ er t^un fottte; ba§ <^eer mar, mie gefagt,

jerftreut, Slbolf fern unb (Sraf 23ern§arb bebrängte mit ben

©einen bie SSefte SSarfit^. ^ebod) öerlor ber ^erjog ben

^Jilut^ nic^t, fonbern griff ju ben äöaffen unb fämpfte mann=

l)aft, erlangte aber, ben ©ieg nid^t; ja aEe bie ©einigen

1) S. iRömcr 8, 17.
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u93tüurbeu getangen genommen, unb er felbft entrann nur mit

genauer '^lotf) bemfelBen Sc^icEfat. 6eine ©emal^ün aber

begab ficf), mit .^interlaffung beö ganzen §au§ftanbe5 nac^

Dtaceöburg. ©o lourbe loiber ^Jer^often £DU)enburg entfe^t,

fei e§, ttjeil ben -^ergog ^ßern'^arb baö bünbe ©lud öerlie^,

fei e§, toeil @ott bem ^er^oge .^^einrid) boct) einige Sefi^ungen

jenfeit§ ber 6lbe laffen njollte. 3(Iä berfetbe jebDc^, um fid)

an feinen ^yeinben gu räd)en, balb bie Slaüen, balb bie

S)änen um <^ülfe bat, fanb er !ein ©el^ör.

17. Pcm 3«g« ößs ^öntgö ttt Uättm ttßdj goltratifu

unb licr (&tfan^snna\jmt 0ifüjof iUrxHicmürö.

1194 Äanut, Äönig ber S)änen, rüdte ieboc^, öom ©rafen 2lboIf

5um ^orne gereijt, mit großer §eereämac^t in beffen ©ebiet

ein, um baffelbe burd^ SSranb unb ^lünberung 3U t>erf)eeren.

S)enn 35if(^of Sßalbemar öon ©d)le§tr)ig, ein Sol^n be§ .ßönigg

ÄanutS f)atte gegen ben Äönig Äanut toegen ber ^errf^aft

geinbfd)aft begonnen unb burc^ bie Äönige öon ©c^toeben

unb ^lortnegen .^ütfe befommen, war aud^ öon ben ^^^rcunben

be§ Äaifer§, bem gjlarfgrafen Otto, bem ©rafen Stbolf unb

bem ©rafen SSern^arb öon Ütace§burg begünftigt. äBä'^rcnb

nun äöalbemar gegen ^anut ein ."peer in'g gelb füf)rte, ging

um biefelbe 3eit ©raf 3Xbolf mit großer 53lad)t über bie

ggbora, unb öerl^eerte ba§ ganje Sanb be§ Äönig§ bi§

8c^le§tDig; ba aber empfing er eine fd)timme 33otf(^aft, unb

feierte beö^alb beutebetaben '^eim. S)em äöalbemar :§atten

nämUc^ einige f^reunbe l^interüftiger 2!Beife ^ugerebet, er möcfite

boc^, eingeben! ber Sßertoanbtfdiaft unb ber frül^eren grreunb=

fdiaft, fic^ mieber mit bem Könige öerföl^nen; ber ^önig

n?erbe it)n of)ne ^t^^eife^ at§ ei"cn jeglicher @unft öjürbigen

g^reunb mit 6'§ren unb 9teid)tl^ümern überl^äufen. 511» er

1) ffaiiutS V, ftüiüg SDJagnuä' Sotjn, 1147—1157.



Kapitel 16. 17. 18. 205

aber biefen Statl^fc^Iägen folgte, erfüllt er bie Unbcftänbig!eit im
be§ @Iü(fe§; benn er tpurbe nii^t nur mit getüöl^nltc^en Letten,

fonbern fogar mit eifernen .f)anbf(^eHen gefeffelt ^ Söegen

ber gebadeten Unrul^e ober, tüie Slnbere meinen, um ^^per^og

.^einric^ ju <^ülfe ju fommen, rücEte ber ^önig mit ^eere§=

mac^t in'§ ©ebiet be§ @rafen Slbolf ein. S)iefer eilte if)m

entgegen, oBtool^l er i'^m an Saf)i nid^t getrad^fen toar. S)enn

ber @raf l^atte bk 5lnfunft be§ Äönig§ lange bordier gemerft,

tDt^aib er nid^t nur ben ^larfgrafen Otto, fonbern aud§

eine gro^e ©d£)aar öon üiittern herbeigerufen f)atte. S)a aber

ber Äönig nid^t gleid^ gefommen ttiar, fo mar ber 5Jlarfgraf

nebft öielen 3lnberen toieber fortgejogen; nun !am ^lö^lid^

ber ^önig, unb ber @raf 30g i'^m entgegen. S)a er jebod^

ertoog, ba^ er fidf) mit il^m nid^t meffen fonnte, fo fd^idte er

(Befanbte an il^n unb bat um fyrieben. S)er .'t?önig getoä'firte

i§m benfelben für 1400 Maxt ^Pfennige, unb !e'§rte l^eim.

18. Jlom QTöiiE brs Sribifdiofs Jlbralon ucn ^unli.

^n biefen Sagen mürbe ^ei-r Stbfalon, ©rgbifd^of öonisoi

i3unb, ein frommer, einfi(^t§boIIer
, ftaat§n?eifer unb bieberer

^ann, au§ biefem Seben abgerufen. @r l)atte bemirft, ba^

atte ^ird^en in gan^ S)änemarf, meldte früher in SSejug auf

ben @Dtte§bienft öerfd^ieben n?aren, nunme'f)r fid^ gleii^ mürben.

Ueber feinem bifd^öflid^en 2;f)ronfeffel lie^ er ein .^rujifij; an

ber SSanb befeftigen, bamit hk Äommenben unb ©c'^enben

mel)r bem (Sefreujigten , at§ il^m i'^re (Sl^rfurdfit 3U bezeugen

fd^einen foHten. 9Jlit öoEer .^anb fpenbete er aud§ .^ird^en

unb Älöftern öon feinem eigenen SSermögen, unb fudf)te be=

fonber§ bie S)om!irc§e be§ l^eiligen 2Jiärtt)rer§ Saurentiu§ 3U

^unb mit foftbaren ^ronleud^tern unb fe^r großen @lodEen, fo

mie man e§ je^t nod^ fielet, unb mit öerfd^iebenen 3iei-'ßtcTt

1) Slm 24. Suui 1193.
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1201 ju fc^müden unb ju bereid)ern. SBeii er ferner, tnie gefagt,

ein f^reunb ber Üteligion trar, fo War er barauf bebad^t, ba§

Älofter für 6iftercienfer=9)15nc^e in ©ora ^ ju bauen unb ju

bereid)ern. ^ier kg er auc^ am 6nbe feinet ßefeens, üon

!örperü(^en 5ßefcf)h}erben :^eimgefud)t , !ranE. 3lac^bem er bic

?Xngelegcnl^eiten feiner Äirdje georbnet I)atte, befcfilo^ er fein

2o.3Jjärj6rbenteben am S^age be§ l^eiligen 2lbte§ ^enebict. Seinen

SJerluft Betrauerte ganj S)änemar! in ni(i)t geringem @rabe,

unb toeil er ttjä'^renb feinet £e6en§ gar manche au§ ber Un=

einigfeit 3um ^rieben gebracht t)atte, fo empfaf)! er feinen

®eift ft^eibenb in bie |)änbe Sfefu 6t)rifti, be§ Urfiebers alles

5rieben§. — ^"^m folgte <^err 3inbrea§, ^an^Ier am fönig=

lidien .g)Dfe, ein fe^r gete'^rter unb ni(f)t minber "^ulbreid^er

5)tann. S)enn er {)atte fic^ öon Sugenb auf ben ©tubien

getoibmet unb jeic^nete \iä) au§ burdt) fittlicfien ©ruft. €6=

lüo'^l er ftet§ mit !5nigtid}en 2lngelegen"^eiten befc^äftigt »ar,

fo be^toang er boc^ fic^ felbft mit großer ^Jlä^ig!eit unb (5nt=

'^altfamfeit. S)iefer entzog er fid§ aud§, aU er am römif(i)en

^ofe @ef(^äfte betrieb, fo toenig, ba^ er alle g^reitage nid)te

geno^ unb fo aU ein Slräger be§ l^eiligen J^reu^eg ficfi jeigte.

2tuc^ nac§ feiner Orbination Ue^ er nid^t naä) in ber Strenge

ber Sitten, unb blieb bemüf^ig, friebfertig, ^üd^tig unb ent=

"tialtfam. So ermedte er biete jur 5tad^eiferung. S)enn er

letirte fo einbringli($ , ba^ er gar mandt)e fotool^I @eifttid§e

aU Saien mit ber 3^(amme göttlid^er Siebe ent,^ünbete unb,

felbft ein glü^enbeg gra, bie gunfen be^ Söorteö @otte§

überaül^in öerbreitete. ^ud^ hit C'xibfud^t, tneldtje ©ö^enbienft

ift 2, oerabfdtieute er bur(f)au§ unb trachtete nid§t§ mit @en)alt

'2Ö?3?''fin f^ 3" reiben, fonbern k'^rte: ,ßtUn ift feiiger, benn

5tel^men."

1) ©oroc in Scctanö. — -) S8gt. epfjcf. 5, 5.
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19. ^rißf bcö ^«njltrs ^onrtib.

Söir l^alten e§ nic^t für unpaffenb , 'i)kx jur ©rbauung nyc>

ber Sefev einen 58rtef be§ ^anjlerg Äonxab mit^utl^eilen, ben

er un§ über ben ^^fto^'^ 3lputien^ unb über bk Söerfe unb

bie 3auberfünfte 35irgil§ gef(i)rteben f)(xt.

„Äonrab, tion (Sotteg ©naben grtDäf)Iter ^u .^ilbenfem,

be§ faifeiiic^en <^ofe§ unb be§ Äönigrei($§ ©teilten Set)oß=

mädjtigter S feinem geliebten .^artbert, ^propfte ber Äircl)e jn

^ilbenfem^ ©ru^ unb innigfte üiebe.

„Sa hk !raftöoHe ^anb be§ .^errn bie .^errf(f)aft unfern

erlaud^teften ^iperrn ^einric^, be§ glorreic^ften .^aifer§ ber

9iöntcr unb beftänbigen Me^rer§ be§ 9teid§e§, autf) ßönige§

öon ©icilien, mit ber ©d)ärfe be§ ©d^merteg fotoeit aug=

gebel)nt !§at, ba§ toir ha^, tt)a§ toir einft, ol§ toir nod^ bei

6u(^ in ber ©c^ule toaren, aU in einem bunMen 3Borte

gleid^fam burd§ einen ©piegel nur mit beut Cl)re öerna'^men,

jep öon 5lngefid^t ^u Slngefid^t aU 5lugen3eugen erfannt

l^aben ^, fo l)aben hjir e§ nic^t für überftüffig geljalten, Qua)

barüber ju f(^reiben, bamit n?ir über ha^, mag ßud^ öiel=

leicht unbegrünbet unb unglaublid) öorfommt, Euerem -Iper^en

jeglichen 3lnla^ jum 3toeifel benel^men unb in @uc^ baburd^

bie Suft rege mad^en, ba§, moöon ^f)x "^öret, aud^ 3U fe'^en,

bamit, ma§ @ud^ je^t, toeil ^'ijx e§ 6ud§ nur in'§ Cl)r ]§abt

l^ineingel^n laffen, ^meifel^aft ift*, gan^ fii^er unb ba§ mit

klugen ©efe'^ene offenbar merbe. Unb ha^ barf @ud^ nic^t

fdC)tDer bünfen : ^tjx braucht ja nid)t bk ©ränjen be§ 9teid£)eö

ju überfctireiten, braud^t nid^t ben 33ereid§ ber ^errfd£)aft bes

beutfd^en 9}olfe§ ju tierlaffen, um ha^ 3U fe^en, auf beffen

5öefd§reibung hk S)id^ter öiele 3eit öerföanbt l^aben.

1) legatus. Wit biefcm Sitcl urtuiiöet er im 5. ii96. Si5. — 2) 9tuc^ §cr6orb

genannt, öon 'I)Qlem. (Sv würbe 1199 Sionrab'3 SJadjfolgcr. — ^) i'gt. i. Äor. 13, 12.

— *) ^ai) §ora:„ Sic^tf. «8. 180.
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1196 „5ta(^bem toix in müfifamer gatirt ben Schnee ber Sllpen

üBertüunben l^atten^ erblicEten tnix perft

3Jiantua, qc^, ju naf)e bet jomnierbDlIen ßtemona!

(SSirg. (gfl. 9, 28.)

„S)iefen ©tobten „unb ^utina's Seiben" ^ in fc^nelter ga'firt

üorBeieitenb, ftanben toir nic^t of)m SSefönnberung

an be§ Irinsigen 9iubtco 2ßogen^.

„;3ti55ent ton bie geringe 3lu§bel^nung beffelben mit ftaunen=

ben SSIicEen ermaßen, Betounberten toir ba§ S^alent be§ ]o Be=

rebten S)i(f)ter§ Sucan, ber über einen fo Befi^cibenen @egen=

ftanb in jo großartigem Ütebefluffe fi(f) ergießt. %u^ l^ätten

ttiir un§ nt(^t minber barüBer getounbert, ba^ ein fo geringer

^aä) — benn ein S^uß ift er nic^t ju nennen — einem jotc^en

^elb^errn tt)ie Suliu§ ßäfar, beffen 9Jtutl^ burd^ feine @efal)r

jemals gebrochen toar, ^^urtfit einpßen ober ©(^mierigfeiten

beim Uebergange barbieten fonnte, Ratten toir nic^t bie ©in=

gebornen öerfic^ern ^ören, baß eben biefer 9tubicD mit ber

erbettelten §ütfe ber Otegengüffe unb ber öon ben SSergen

l^erabftrömenben ©ießbäc^e oft einem bauernben ©trome gleich

anf(f)toeüe. ^iad^bem toir über benfelben o'^ne Sc§toierig!eit

gefegt toaren*, toa§ bem ^uliug ni(f)t gelungen toar, lamen

toir über 5pefaurium, toel(^e§ öon ben 3llten nadf) bem 3u=

toägen ^ be§ @olbe§ benannt ift, toeil ben römifd^en ©olbaten,

toelc^e 5ur Segtoingung frember 9iationen aussogen, bort ha^

@olb gugetoogen unb bertlieilt tourbe, nämlid^ bie Solidi^,

naä) 3^anum'', too bie ab^iel)enben ©olbaten in ben Xem^eln

ber @ö^en, bereu ©puren fid^ bort noc^ finben, beteten unb

I) 2lm (änöc bc§ 3- 1195 begann Mc greife; am 20. Sanuar 1196 fticit er ju

aSorflo San Sonnino einen Sanbtag ab. — 2) 2ufon§ ^Jliarfal. I, 41. — ^) Sgl.

Sutan $f)ai1al. 1,41 u. 213. — *) ©tatt transiit ift transito ju Icfcn, mie auä)

Saurcnt übcrfctste. 2^. — s) 2at. pensare aiinun. — ^} Siefe trage Deutung

erlebigt ftc^ fcfton baburd), bog bie Stabt ^cfaro $tfanrum, nic^t ^efaurium Ijie^. —
J) Sie ©tabt gano f)ie6 ganum Sfortunac, Sem^jel ber govtuna, alfo burfte 5?onrab

I)ier nid)t öon S'cin^jeln in ber TOefjrjaOr reben.
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ben ©Ottern für i^ve glüdEIic^e ^cimfe^r ©elüfibe traten, im
roeli^e fie, imrf) 33ef{egung her ^einbe fiegretc^ ^urücEfommenb,

bafelbft unter Sanfgebeten eutrii^teten. S)arauf üBerftiegen

mix nid)t o^ne ^Jtü'^e ben Serg SIpennin, unb gelangten nad^

Suimo S ber i^aterftabt beö Cöib, toeld^e me§r al§ @eburt§=

ort einee fo großen S){(i)ter§, al§ lüegen i^rer gnid^tfiarfeit

berühmt ift, ha rcir fie nic^t fotro^t mit Sc^ä^en, al§ mit

et§faltem äöafjer reic^tierfei^en fanben. S^a^er fagt eben Cöib:

Sulmo gebar miä), ein Ott, gor nid) an eifigem SBaffer.

(Ct)ib5 Iriftien IV, 10, 3.)

„Unb roir ^aben e§ felbft, um bie SBal^rl^eit ju gefte^en,

an Schnee unb 6i§ nid^t minber reic^ gefunben. 3ßir trafen

in ber Umgegcnb öon Suimo tounberbare iBäume an, üon

folc^er ^efc^affen^eit, ba§ toer öon benfetben einen 3^e^S

abbricht, enttoeber in bemfelben Starre ftirbt, ober minbeftene

einem heftigen unb langtoierigen ö^ieber nic£)t entgeht, ^n
biefe 33äume fotten nämlic^, toie fie einem bort erää^Ien,

nienn man'S glauben barf, bie ©c^toeftern be§ ^J'^aeton nad^

bem ^eiBbeireinten Sobe i§re§ S5ruber§ öon ben ©Ottern au§

^IRitteib öertoanbelt fein. — S)arauf famen ipir bd ber ©tabt

%f)iü§) öorüber, ttio Stetig, bie 531utter be§ 2li^iIIe§, n?Df)nte-,

unb liefen 5tt)mp!§a, toeld^eg man iregen ber lieblichen Cluellen

für ben 3lufent^alt§ort ber 5ü)mp^en f)ielt, bie man boii

öere^rte, rec^t» liegen. %u<i) ßannä erblidten tüir, too fo

öiete 2aufenbe ebter 9tömer öom ^annibal erf(^Iagen tourben,

ha^ man mit ben ütingen ber (Sefaltenen ätoei Scheffel an=

füEte. Sama(§ trugen nämlid§ nur bie 3(blic^en Ütinge.

3tu(^ famen mir bei ^oöinianum öorbei, nje(d)eg auf lateinifd^

Jovis natio '^, b. ^. ^upitere ®eburt§ort genannt mirb , Weil

1) gutmoim in öcr *$roDinä aibniju''. — -) Sic @tabt in 9lbrujäo citcriovc

f)ic6 nrfprünglid) gar nic^t jo, ionbern 2:eatc, unb bie Stbicitung ift aiii) fonft finn=

fo». Scjt l)ctBt fie dfitcti. ein 2()cttbcion, §eiligti}uni ber Z()cti§, tag in 31)efinlicn

bei 5|s^arfaloi, atfo in ©rtcc^cnlanb. — 3) Sa^er jegt ©ioöennjäo in Xerrn bi Sari.

®efcf)ic^tfd)r. b. bc;it)4)cn 53orä. Xm. Siif)vl). 3. »b. 2. 3luft. 14
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1196 Jupiter ba geboren fein folt. 2(uc^ tootten tüir eä nid)! mit

©tillfd)lüeigen üfiergel^en, ba^ ft»iv Beim ^^^egafeifi^en Quett \

bem äBoInfi^e ber ÜJlufen, borbeigefommen [inb. ^t^t fönntet

S^r ol^ne j^often nad^ 23clieben au§ bemfelben fd§öpfen unb

trinfen, toäl^renb bie 2)ic^ter einft nur mit öieter 5}^ü§e unb

5lnftrengung ba^u gelangten, il^n 3u foften. ^e^t atfo 6raud}t

man nic^t bi§ über bie ©ränjen ber Sauromaten l^inaug

ober gar ^u ben fernen ^nbiern ju reifen, um an biefem

OueEe fi(^ 3U laben: btefer Ouell liegt in unferem 9tei(^e.

91ict)t hjeit babon ift ber 5Berg 5]3arnaB, too S)eu!aIion mit

feiner (Sattin nad) ber ©ünbflut^ ben 9}erluft bee 5Renfc^en=

gefc^ted^tS burd) ©teine, toelt^e fie toarfen, erfe^te-. S)ort

ift ber Serg £)lt)mp, öon foId)er .^^öl^e, ba^ er bie übrigen

l^D^en 33erge bei meitem überragt. 6ben bafelbft !amen tnir

bei ©ajanum öorbei, toeld^eä einft eine SBolinung bes S^anu^

toar unb ba^^er Gajanum genannt mirb ^, unb bei einem Crte,

tüetdier ba§ ^aupt ber 9Jlinerba fiei^t, ireil bort bie ^Ftineröa

öerel^rt tourbe *. SBir famen au(^ an bem ^^uncte am Ufer

be§ flip:penreic§en 5Jleere§ öorüber, n^eldier ^alinuru§ ^ ^ei|t,

toeit bort

yiadt 5Palimtru§ lag auf frembem föeftabe gebettet".

„S)ie§ erinnert noc^ je^t an ha^ fd)änb(id)e 58ene'f)men

be§ 5lenea§, meld)er ben ^^alinuruö, nad)bem er auigebient

l^atte , in frembe O^lut^^en öerfenfte ''. SuS^eic^en fa'^en mir

ba§ großartige äöerf beg SSirgit, 5teapel, in Sejug auf meld^eö

1) 2)cr Quca her SKufen, ber faftalifc^e, Ing betnnittlid) in ©riecficnlanö, in

$I)ofi§. ®cr Siicffc^rciber finbct nljo i>en ^cgafcifc^en Quell, ben ^arnap unb ben

Dttimi) in Stntien ftntt in ©riec^cntanb. Gr Ijat iDaf)r|d)cinlic^ ben glufe ^eicarn in

äl6rujjo citcriore gcfclKU. — 2) ^aä) SBirgit, ©eorg. I, 62. — 3) ®cr 9}ame ift

ötctmcf)r auä Sajctanuiu cntftauben. Snt 2tl,tcrtf)umc l)ie6 e§ Cajeta, jc^t ©aeta. —
*) Caput Minen^ae, jc^t Punta di Campanella, 6et ©orrent tu Sampanien, ber Sufcl

©Qljri gegenüber. — 5) Promontorium Palinuri, jeft Capo Palinuro, in £ucanien.

— 6) ©tcf)t mit einer geringen Sßeränberung in Sßirgit? Slcneil V, 81. — '') ®a=

bon luciB SSirgil niä)t§; f. 2ten. VI, 337 ff. SJacö ihm fte[ *iäalinur im S^lofc über

SBüvb.
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un» tDunberbarer SSeife bie fyäben ber '^^ar^en ba§ 2tmt 3U=ii96

ertl^eilten, ba§ irir bie DJlauem eben biefer (Stabt, toeld^e ein

fo groBer 3Belttt)eifer grünbete unb erbaute, auf faiferlid^en

iBefef)! jerftören mußten ^ 9tict)t§ Ijatf ben bürgern ba§

burc^ magifc^e ^unft öon eben bemfelben fSixqil in eine

gläferne O^afc^e mit ganj enger 5]tünbung eingefc^loffene 9lb=

bilb ber @tabt, öon bercn unüerle^ter Gr^altung fie bie fefte

3uöeritd§t l^atten, ha'i^
, fo lange biefe f^tafc^e unöerfel^rt

'bikhe, i^re ©tabt feinen Schaben ne'^men fönne. Siefe

5laf(^e '^aben toir nun fammt ber Stabt in unferer @en?alt,

unb bie 5Jtauern l§aben toir abgetragen, obnjo'^l bie ^ylafd^e

unöerfe^rt ift. 9}ieIIeid^t aber fcf)abete ber Stabt ber Um=

[tanb, hal^ bie 5(af(^e ein wenig gefpalten ift. ©benbafelbft

befinbet fic^ aui^ ein el§erne§ 9to^, tceldieg burt^ magifcfie

^auberfünfte öom 9}irgil fo öerfertigt ift, ba^, fo lange eS

unöerfel^rt bleibt, fein ^ferb einen ütüdenbrud^ erleiben fann,

obrool^l öor ber ^ßerfertigung biefeö 9ioffe§ ober toenn eö

irgenbtt)ie bef(f)äbigt ift, bort ju Sanbe ber eigentl^ümlidie

fyel^ter ein^eimifc^ ift, ba^ fein 9to^, ol^ne ha% Otürfgrat 3U

brechen, eine 3eitl<ing einen JReiter ]vl tragen im Staube ift.

S)ort ift ein fetjr fefte§, mie eine ^urg gebauteg 2^or mit

e'^ernen S^oi-flügetn , welches je^t öon faiferliefen Trabanten

befe^t ift. Saran ^atte SJirgit eine eiserne fliege befeftigt:

fo lange biefe unüerle^t blieb, fonnte nic^t eine ^^liege in bk

Stabt fommen. ßbenbafelbft befinben fic^ in ber naiven

S3urg, »etd^e auf ber ^öf)t ber ©tabt ringsum öom 5}teere

eingef(^Ioffen ba liegt, bie ©ebeine be§ Sßirgil. Söenn biefe

ber freien Suft preisgegeben toerben, fo n»irb ber gan3e ^immel

öerbunfelt, ba§ 9Jteer öon ©runb au§ aufgeregt, fo bafi e§

unter braufenben Sturmrainben ^od§ aufraoget, unb plö^üd)

1) SRac^ DJi^orö öon San ©crmano 1196, iucld)cv irrig Den 5Si(cf}of öon 2ßonnä
nennt. 3B.

14*
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11% entftef)t ein entfe^lic^eö Uuiüetter mit 2;onncr uub 33(ife : bas

'i)abm trir felbft gefelfien unb erlebt.

„^n ber ^Jiac^barfi^aft liegt 23ajä, befjeu bie (2ct)riftftcIIer

gcbenfen. S)ort fcefinben ficf) bie SSäber 83irgilö, ^eilfam für

Oerfc^iebene Äörperleiben. Unter biefen ißäbern ift eine bas

f)auptfäd)li(f)fte unb Bcbeutenbfte; in biefem finb, je^t burdj

bie Sänge ber Süt üernjitterte, 9(66i(bungen ber üerfc^iebenen

förderlichen ©ebrei^en öor^anben. ''äud) in ben anberen SSäbern

gibt e§ ®t)|3§bilber, nteli^e anjeigen, ba^ jebeg S5ab für ein=

^elne Äranfl^eiten toirffam fei. S)ort ift ber ^pdoft ber (Sibl)IIa,

beftel^enb au§ t)erf(i)iebcnen großartigen 33auten, worunter fic^

auc^ ein 25ab, noc^ je^t ©ibt)IIenbab genannt, befinbet. S)a

ift auc^ ber ^alaft, au§ ttielc^em <!^e(ena öom 5pari§ entfüfirt

fein foE. 5(ucf) tarnen tttir b^i ber ^nfet ö'i)iro§ - oorbei,

roD 2{)eti§ i^ren ©ol^n 3(c§iIIc§ in ©i($erf)eit brat^te, at§ fie

hk Sro'^ungen be§ ©efdiide unb bie Siften ber ©riechen

fürcf)tete. 3ule^t burc^gogen n?ir mit ^Jiüfie ba§ rau^e, un=

megfame ßatabrien, um nac^ Sicilien {jinüber^ufe^en. .'pier

ful^ren wir niäjt o'^ne große f^ur(f)t bei ber SciEa unb 6aribbi§

öorbei, einem Crte, burd) ben nie ein gefunber ^}}tenfc£) o^ne

©c^retfen ^inburc^gefommen ift.

„@Iei(^ beim Eintritte in Sicilien fallen trir ben ^^^ataft

beä £)äbaluö auf bem @ipfel eine§ Sßerge§ liegen, in toeli^em

eingefc^loffen ber 5)linDtauru§ bie fc§änbli(^e 9(uffü^rung

feiner SJlutter burc^ ein Seben in ber ?yinfterniß abbüßte.

S'a'^er l)eißt ber Crt Xaurominum '^ nai^ bem 53Unotauru§,

lDe((^e5 alfo Tauri menia, b. f). ^Jtauern be» (Stiere bebeutet,

au§ beffen (Samen ^afip'^ae ben 5JtinDtauru§ gebar, .^ier

fiaben wir nocf) tiiele fe§r öerfc^tungene (Spuren ber 6runb=

1) Scr ©ricf|cf)rcibcr öcviuc(^|clt f)icr bie ©ircncniiifclit 6ci C£apri mit ber Snfel

©tt)ro§, einer ber ©poraben. — 2) Xoonnina, aber betanntlict) gcljört bie Sage

nnc^ Sreta.
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lagen unb 51iaueni bicfeö einft fo fünfttief) tierttjirrenben ®e=^iiy6

Bäubeä felbft gefeiten. S)a§ tial^e babei liegenbe 5)teer l^et^t

ba§ ilarifi^e S n?eil bort 3!aru§ ber menfd^lii^en 9iatuv 3U=

lüiber auf glügetn burc^ bie Süfte fu'^r,- unb, inbem er ba^

©eBot feines 93ater5 öernai^läffigte , einen 'betreinenStoert^en

2ob fanb. — ^ute^t famen toir ^um 9letna, in rtetc^em

ber Sdjmibt be§ Jupiter, ä^ulcan, mit feinen 9)lit!nec^ten,

ben ©iganten, bie iöli^e be§ Jupiter Perfertigte, ^n bem=

felBen befanb fid^ nämtic§ eine gan^ ungel^eure 6ffe unb ein

furchtbares lymtx, ttielc§e§ ftatt ber S^unfen übergroße, toie

ßifeufi^tadEen angebrannte fyelSfteine auSfprü'^te, bie l^eut ^u

Sage bie gan3e Umgegenb ringSum'^er eine Sagereife tüeit be=

becEen, fo ba^ bk ganje ^anbfd^aft nii^t ^um 2IcEerbau ge=

eignet ift, ja öielmel^r bie O^etSfteine burdj i^re 5Jienge ben

Söanberern ben 3utritt ööEig öerttel^ren. (Solcher ^ol^Ien

bebui-fte nämlid^ jener !§arte Sti^efrfimieber, bamit fie nid)t

fo leic£)t öon ben ungel^euren Slafebälgen auggeblafcn toerben

fonnten. S)em Sletna jur ©eite liegt ein njo^^löerhja'^rter,

lieblicher Crt, metcfiem bie ©öttin 6ere§, um il^r einjigeS

ßinb befümmert, baffelbe, il^re So($ter ^^^roferpina, nic^t o'^ne

xl^ränen übergab. S)ort ift ein großer ßrbfpalt, n^eld^en

fc^recfenbe fyinfterni^ erfüllt, i^ier foE ^-]3tuto, um bie ^^ro=

ferpina 3U entfü'^ren, l)eröorgebroc|en fein. S)ie ern?äl^nte

tveuereffe be§ Sletna tt?ar bi§ ^ur 3eit i^e^" ^eiligen Jungfrau

Stgat^e öorl^anben. 2lt§ fie nämlict) bamatS einen ungettiö^n=

\id) heftigen 2lu§bruc^ '^atte, fo ba§ er ba^ gan3e Sanb be^

bedte unb biete taufenb ^Jtenfc^en burc§ bie heftige @tut!^

ber Stammen il^ren Sob fanben, ba l^ielten bie ©arracenen,

tDdä)c gefe"^en l^atten, ba^ 6ott öiele SBunbern^erfe burt^ bk

l)eitige Jungfrau 5lgatl^e öerri(f)tete, ben ©diteier berfetben ben

1) Sr öcnoc^iett baä ficiliicfic ajJecr mit öcm ifarifc^cn oöcr agcifcijcn, mcgcu bev

ticrmcintlid)cn SRciljc be§ Sabt)rintl)c§. — 2) sjjortc au? Cöib§ ars am. II, 44.
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1191; glommen entgegen, raorauf huit stamme, tt)ie bor bem Un=

ge[tüm bcr 2Binbe flie^^enb, fic^ in'§ innere ber Grbe öer=

barg, imb nti^t toieber in ©iciüen erfcf)ien, jonbern bas

(}euer begab \xä) auf einen im ^eere befinblidien Reifen.

S)ort fprüf)en not^ "^eutjutage unaufhörlich mirbelnb O^euer unb

3lfd§e ^eröor. %ai)tx mxh biefer i^el§ gemeiniglich S^ulcan

genannt, meil einfältige ^eute glauben, SSuIcan, ber (S(f)mibt

be§ Jupiter, iiabe ficfi öom 5(etna toeg auf biefen gelfen ^in=

begeben, ^n biefer ©egenb liegt aud^ bie 8tabt @t)ragia,

üon ber 3SirgiI fingt:

©c^er3enb toagte juerft ben 31on ft)tafufifrf)er Siebet

Unfete 9Jiufe u. f. to. (55irg. SbijUen VI, 1. 2.)

„^n ber -JM'^e biefer ©tabt entfpringt am Ufer be§ ^Jleereö

bie CueHe 2(retf)ufa, tüeld^e ber befümmerten 5[Rutter ^uerft

ben 9iaub ber ^proferpina orbentlii^ entl^üttte. SSei biefer

Quelle 5lret:^ufa fliegt in ber '^lai)e ber Hpf)eu§ öorbei, ber

in Strabien ^ entfpringt unb mitten burif) ha^ 5Jieer l^inburd)

nad) ©icilien l^inabftrömt , n?D er fi(f) mit ben SBellen ber

3lretl^ufa ^u öermif(^en ftrebt; benn er bewahrt bie alte Öiebe,

unb fe^nt fic£), nac^bem fte, bie er im Seben liebte, öer=

toanbett ift, barnad^, mit i^ren SBeHen ficf) ^u öereinen.

2)ort fa^en ttjir bie X^ermen, beren bie ©(iiriftftetter oft ge=

beuten, unb ^elorum, ^^a(f)inum unb Silljbäum"^, bie brei

ißorgebirge ©icilieng.

„©Benbafelbft fa'f)en toir ©arracenen, ttjeti^e mit nid)t§

toeiterem ai§ mit i^rem ©peid)e( giftige X^iere tobten. 3Bie

fie 3U biefer Sßunberfraft gelangt finb, miä id) fur,3 berieten.

S)er Slpoftel 5paulu§ (anbete in i^otge eine§ ©c^iffbrui^g auf

ber Snfel ßaprea, toelifie in ber Stpoftelgefc^ic^te 5)litilena
'

genannt toirb, unb tourbe, mit öielen 3(nberen glücflic^ bem

1) asieimclji iit Slvcabicn. Sic gäbet mar it)m au^ D»tb bctanut. — 2) ^c^t

eo))o ^cloro, e. ^ßaffaro imb S. »oeo. — 3) «Kelitc, Stp. ®cfd). 28, l ff.
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Xobe entronnen, öon ben ßtngeborenen gütig aufgenommen. 11%

S)a nun biefe ben (Scfiiffbrüc^igen ein g^euer au§ 9teifcrn an=

^ünbeten, fo fd^tüpfte eine ©(^lange, bie unter ben 9feifern

»erborgen gemefen niar, öor ber .^i^e be§ 5euer§ flief)enb

l^eröor, unb öertounbete mit giftigem ^iffe ben ^eiligen

ipauIuS an ber ^anb, an njeti^e fie fi(^ mit i^ren 3ä^i^en

gleic^fam fefttnuräelte. 3(1^ i>a^ bie ©ingeborenen fatien, fagten

fie: „3)er ^Benfd§ ift gett)i^ ein ©ünber unb Söfetoii^t, unb

öerbient nic^t 3U leben, ha @ott i^n, na($bem er il^n eben

erft Dom Sd^ipruc^e errettet l^at, fogleid^ mit einer noc^

fdfitoereren 2obe§ftrafe belegt." ^aulu§ aber fc^üttelte gan,^

rul^ig bie .^anb, unb fie toarb fofort gefunb. S)arüber üer=

rounbert, begannen bie ©arracenen ben $aulu§ 5U öeretiren.

S)e§:^alb tourbe um ber Sßerbienfte ^^auli toitten bem äßirtfie

beffelben unb beffen ©ö^nen unb ©nfeln bi§ auf ben l^eutigen

lag bie ^raft öerlie^en, mit nid§t§ n)eiterem at§ mit il^rem

Speichel giftige Xl^iere 5U tobten. Unb jeben Drt, toelc^en

fie blo^ im Greife umfc^reiten, betritt fortan !ein giftige§

Ti}in imtjx; feine Si^Iange magt fie ju berühren. 2öenn

bO'fier einer einen ©ol^n erzeugt t)at, fo legt er i'^n aHein mit

einer Schlange in ein S(f)iff, unb lä^t baffelbe lange S^it

üon ber tylutf} auf unb nieber bemegen. SSefommt er bann

hü^ ^inb unüerle^t mieber, fo erfennt er c§ al§ fein eigene^

an unb umfängt e§ mit öäterlic^er X^iebe; finbet er e§ aber

öerttunbet, fo rei^t er e§ fogleict) gliebmeife in Stüde unb

beftraft feine gi^au aU ß^ebrec^erin.

„^c^ erinnere mic^, ha'^ 3U 5Zeapel ein 2;^or ift, haiS

eiferne genannt, in me(ct)e§ Sßirgit alle ©erlangen ber @egenb

gebannt ^at, welche toegen ber unterirbifc^en bauten unb

(Prüfte, beren e§ bort gar öiete gibt, fe^r 3at)Ireic^ finb.

S)iefe§ X^or trugen n?ir unter ben üieten Xtjoren ber ©tabt

allein 3U jerftören iöebenfen, bamit ni(f)t bie bort ein=
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1196 gefd§(offenen ®{i)(angen aus i^rer -C'iaft l^erborfommeu unb

ba§, ßanb unb hk @intDof)ner beläftigen foHten. ^n eben

biefcr Stabt befinbet fic^ ein Steifc^erfdjrangen , wetdjer bon

Ji^irgil fo erbauet ift, ba^ in bemfelben ha5 Sleift^ bei ge^

fd^Iac^teten %'i)i^x^ fed§§ 3Bod§en lang frifc^ unb unöerborben

bleibt, tüenn e§ aber au§gefü!^rt ttjirb, riecht unb fitf) öer=

fault aeigt. — S^or ber ©tabt liegt ber ^erg 93efeu§, aus

tüeld^em atte ^el^n ^af)x^ einmal geuer mit bieler ftintenber

5lf(f)e l^eröorjufpriü^en pflegt. Siefem gegenüber ^atte Birgit

einen eisernen 5Jlann mit einem gefpannten 2Burfgefc^üfee unb

einem auf ber ©e^ne liegenben Pfeile l)ingeftellt. 6in 33auer,

ber fi(i) über biefen Wilann tounberte, toeil ba§ @efcf)ü^, ob=

tt)o'§l immer gefpannt unb brol^enb, nie einen treffe, ftie^ an

bic ©e'^ne. Sofort aber flog ber ^feil l^eröor unb traf bie

9^tünbung be§ ^erge§, au§ bem fogleid^ bie i^lamme ^ert)or=

fam, bie aud§ nD(^ ^u beftimmten ,3eitei^ ^iä)t ^urücfgu^alten

ift. — 9}or berfelben Stabt befinbet fic^ eine Snfel, tt>eld)e

getttöl^nli(f) S§cla^ genannt toirb. Stuf biefer tüirb beftänbig

geuer nebft einem fctjttjeflic^ten 9tauc§e l^eröorge^aucEit, fo ba^

e§ allmä^lid§ eine babei liegenbe SSurg fammt ben ©teinen

unb bem Steifen felbft fo öerjel^rt '^at, ba§ fid^ üon ber ^urg

leine ©pur mel^r finbet. S)ort, fo loirb auf ba§ beftimmtefte

öerfic^ert, fei ber Eingang jur Untertrelt, unb ba^in toirb

ber Drt ber ©trafen gefegt. S)a foH auc^ 3lenea§ in hk

Unterwelt !^inabgeftiegen fein. 3n ber ^M'^e beffelben Crtes

werben an jebem ©onntage um bie neunte ©tunbe in einem

S^'^ale f(f)tüarae, bur(i) ©diWefelraud^ entfteHte 93ögel gefeiten,

bic bort ben ganzen 2^ag beö .^errn über ru'^en, am 5lbenb

aber mit großer Trauer unb 23etrübniB fortfliegen, um nic^t

c'^er al§ am folgenben ©onntage irieber ju fommen; fic

tauchen in ben brobelnben ©ee unter. SDiefe '^ätt man für

1) 3§d)ifl.
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trauernbe (Seelen ober S)ämonen. — Sovt ift ber ^erg 33ar= n%

baru^S ^u toeld^em tüir auf einem untevtrbifc^en Sßege mitten

buri^ einen jelfir großen 5Berg unb burc^ l^öHifc^e S^infterni^,

a(§ iDoIIten hjiv in bie Unterlüelt l^inunterfteigen
,

gelangten.

^n biefem 35etge befinben fid^ im i^nnern beffelben fe'^r gro^c

^^^atäfte unb unterirbifd^e Cuartiere, mie bon einer ber größten

©täbte, unb unterirbifcfie ©tröme öolt l^ei^en 2Baffer§, toetcfie

einige toon ben Unferen gefeiten 'i)abtn unb auf benen fie eine

©trecEe öon etma 3n?ei 531eilen unter ber @rbe öorn)ärt§ ge=

gangen finb. ©ort fotten hu ©(^ä^e üon fieben itönigen

liegen, meldte in e^^erne Silber eingefc^lojiene @ei[ter lauten,

inbem fie öerfi^iebene furd§tbare ©eftalten geigen, ba einige

mit gefpanntem 33ogen, anbere mit ©cEitoertern, anbere auf

anbere 3Beife breiten. S)ie§ unb fonft nodf) mand^eg anbere,

beffen mir uns je^t nic^t me^r im ©in^elnen erinnern tonnen,

l^aben mir gefe'^en."

20. Jlon htm. ^eilagcr gcrjoQ gßinrtdjs unb bmn jmnttn 3u3c
öEö ^aifcrö nodj Jlpulicn.

-Öerjog §einrid§ aber, ber norf) nad^ ^ülfe öom Könige

-

ftrebte, fct)ic£te feinen ©o]§n .^einrid^ öon iörune^toid^ an ben=

felben mit bem 9tuftrage, nid^t öon beffen ©eite 3U meieren,

U^ er ba§ ganse überelbifd^e 2anb burcf) il^n erlangt ^be.

3§m machte ber ßönig nun ätoar gute .^offnung, jebodf) nid^t

eine fol(^e, hk if)n ööEig in'§ Älare fe^te. ^üielme'^r fdiroanb

fie öon Sage ju Xage me!^r, unb f(^ien megen ber @efdt)äfte

bee ffönig§ gar leinen ficlieren ©runb ju Traben. S)a^er gab

ber ©o'^n be§ .^erjogS alle ^'^offnung auf, reifte fort, unb

f(^lug nun einen anbern 2Beg ein, um, menn nict)t jur 2Bieber=

l^erfteltung ber 6l)re feinet Sater^, fo bodf) 3nr C^ulb be§

ßaiferS 3U gelangen. Söeil er nämli($ burc^ ©eburt unb

1) Scr SJJontf bar&nro 6ci *$u,i5U0lt. — -) SSom tiiinifcficii Sönig.
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lapferfeit auögqeic^net, jc^ön öon ©eftalt, ftarf öon Körper

unb bem 9tufe nad) tnolilbefannt luar, ]o erlangte er eine Zoii)kx

1194 bc§ "ipfaljgrafen bom Üt^eine jur ©ema^ün ^ S)ietem ber

fein £f)eim war-, öerbac^te ber .^aijer biefe C5^eöer6inbung

gar |e{)r; er aber öerfic^erte, baö ©anje fei o^ne fein SÖiffen

gefc^efien, unb fuc^te ben .^aifer biirc^ fc^Iaue ©c£)meic^e(ei

3U befänftigen, unb ba ber gefe^tic^e ß^eöertrag md)t raicber

rücEgängig ju matiien mar, fo erlangte am 6nbe burt^ SSer=

mitttung be§ ^faljgrafen, feine§ ©c^iciegeröaterg , ber 3üng=

ling bie @nabe be§ ÄaiferS. S)arauf orbnete biefer feinen

jtoeiten ^n% nad) Stpuüen an, unb toeil nun loä^renb be5=

felben ber ©ol§n be§ .^er^ogS i^m fid^ in allen ©tücEen bienft=

eifrig ertoieS, fo erlangte er nic^t nur feine .^ulb, fonbern

empfing and) au§ feiner ^anb bie gan^e Sßürbe feine§

(Sd^tt)iegeröater§ nad) Se'^enrec^t. S)a ging in ©ac^fen ein

neueg Sii^t auf, ^olber ^^riebc läd^elte; benn feit ber :^eit

nax er ein fo treuer Sln'^änger beö Äaifer§, ba^ er fortan

nie etwaä gegen benfelben unternahm, ©o t)örten überall ^u

Sßaffer toie ju Sanbe 9iäuberei unb S)iebftal^l auf, bie 3©ege=

lagerer unb 33Iutmenf($en flagten; benn i^re üerrutfite ßrnte

war öertoren. ©ebenebeiet fei biefeä 23eitager, gebenebeiet

unter ben grauen biefe§ äöeib, gebenebeiet bie O^ruc^t i^reö

Seibeg, benn burcf) biefe @^e ift ben Sanben 3^riebe unb ^reube

geworben, unb ba traten fic^ auf bie lange oerfc^toffenen

^Pforten ber ©täbte unb 3}eften, bie Söac^en jogen ^eim, unb

bie bisher ^einbe gewefen, befuc^ten einanber al§ S^reunbe;

.^anbe(§männer unb ßanbteute wanberten ööEig unbeläftigt

i^re «Strafe.

S)er alte «gjerjog öerbrai^te ben 9left feine§ Sebenö in

gvieben. ^}Jlanc§ertei Singelegenl^eiten befi^äftigten if)n; er

1) aignc», 2:oct)tcr bc» ^Ufntjgrafcn itoiirab öon 2c§iua6cii, f. Stcbcrburgcr et^ronif,

Ucficvj. S.64. — 2) Snibcr feincä ajatcrg.

M
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jorgte nämli(^ für bie 3lu§f(^iiiüdung be§ S)omeö unb feiner 1194

eignen .'pofftatt ju SSrunegtoid^. S)er Äoifer aber ^attc mit

feinem 3uSß ^^^) 5tpulien &iM; benn fein @egner Sangd^rab^

ftarb, unb er erlangte nun feinem 2Jßunf(^e gemä^ baä ganje

3teic^ 2SiIIe^etm§. 2üg er in beffen ^önigft^ eintrat, fanb

er Letten, 6effel unb Sifc^e au§ ©ilBer unb alle ©efä^e

aus bem reinften ©olbe gearbeitet üor. ^uä) entbecfte er üer=

borgene ed^äfee unb ben öoHen (Slan^ ber !§errIidC)ften @bel=

fleine unb @emmen, fo ba^ er mit einem 3uge öon 150 mit

8iI6er, ®olb, ßbelfteinen unb feibenen Kleibern belabenen

©aumt^ieren öoll ^vaä)i unb tg)errli(^!eit l§eimfet)rte. SUgc^yj^j

er aber fd^on S)eutfd^Ianb en;eid§t "^atte, l^olte if)n eilenb§ ein

33Dte ber Ä'aiferin ein, treidle in 3lpulien jurüdgeblieben tüar.

Süefer melbete \^m, ber ganje (5rf)a^ .^önig 3iotger§ fei ge=

funben. @§ mar nämlidf) eine alte fyrau bei ber Äaiferin,

meiere in 9tDtger§ S)ienfte geftanben '^atte. S)iefe mar eine

öon ben fe^r Söenigen, meldEie ben Crt fannten, n?o 9totger

feinen cc^a^ aufbemal^rt ^atte, meld^er öon niemanbem auf=

gefpürt merben 3U tonnen f(i)ien, benn er toar in einer fe^r

alten 93lauer öerborgen, bie Sßanb aber mar forgfältig mit

Äalf übermorfen unb bann übermatt. S)a nun bie§ öon ber

Sitten öeiTat^en unb bem .^aifer angezeigt mar, lie^ er ber

Saiferin fagen: mit ben ©(^ä^en tonne fie machen, rtia§ fie

tooUe; er aber, möge fie miffen, tomme je^t nid^t nad^ 3tpulien.

Ser Äaifer mar nömlii^ fe^r freigebig. S)a @ott it)n reict)

machen mollte, fo öertie^ er if)m öerborgene @d)ä^e, öon benen

er unermübti(^, obmo^l nid^t öerf(^tt)enberifd§, atten mittt)eilte,

ni(^t nur ben @ro^en unb 9}ornel^men, fonbern oud^ ben ge=

meinen Kriegern unb geringen beuten, f^ür hk 5trmen forgte

er mit eifriger Xt)ätigfeit, unb 3eigte ficf) in jeber ^Bejietjung

ni(^t nur !(ug, fonbern aud) aU ein frommer, ernfter ^ann.

Sancrcb, nm 20. gcbriuir 1194.
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21. Pöu ber Itükkcljr gnrttuiga van Bvtmtn

1194 3ur felben 3eit !et)rte ^err |)ai-ttr)ig, ©r^bifc^of öon

^Bremen, öon ben Bremern öertricben, mit 3uftimmung ber

©eiftlic^en unb unter 5}littüirfung einiger 5JUnifteria(en an

feinen ©i^ äurütf. S)enn au§ ben oben angeführten ©rünben

^atte man am ^^äpftlid^en ^ofe unb ebenfo anä) beim Äaifer

gar fe^r gegen ii)n getoirft, um i^n tion feinem 9(mtc unb

Selben auSjufd^lie^en. ®a aber feine SBiberfadfier if)re 5}tü^e

öerloren feigen mußten, treil ber apoftolifdje §err, Geteftin,

i^n befcfiü^te, fo warb bie 5lufregung beigelegt, unb Hartwig

fö'^nte f{d§ mit feiner ßirc^e toieber au§. S)er Untoille gegen

il^n ober mar jule^t fo f)ocf) geftiegen, ba^ unter ^eipflic^tung

1192 be§ ."SaiferS bie gan^e Äird^e über bie ^krfon be§ 93ifc^ofö

SBatbemar öon ©d^teämig fic^ einigte, beffen grmä'^tung fic

fo meit juftimmte, ba^ bie 33remer gert)iffe Slngelegenl^eiten

in feinem Flamen beforgten unb auf ben 5)^ün3en fein S3ilb

unb feine ^nfi^rift barftellten. SBalbemar felbft aber mar

megen biefer SBol^I bem llönig .^anut unb beffen fyreunben

tierbäd)tig gemorben. S)enn meil .^anut mit bem .Qaifer

uneinä mar, fo glaubte er, ha'\i ber ^ifc^of au§ feinbfeliger

2lbfirf)t gegen if)n nad) be§ .^aiferS ©r^biStl^ume ftrebe. SBeil

if "]^7 aber „ein jeglic^e§ 9teic^, fo e§ mit fiif) felbft uneins mirb,

müfte mirb", tonnte 2Balbemar§ üieii^ ni($t befte'^en, meil er

im mit bem Könige nic^t fyrieben 'galten moUte. S^be^ fa'^en

bie Bürger ^^errn .^artmig nic^t gerne, meit fie fagten, er fei

nict)t burd^ ben l^aifer, ben er beleibigt ^atte, jur Üiüdfe^r

befugt morben. Sa'^er fucCiten fie i^m bie 6in!ünftc ber

©tabt, über mel(f)e ber ßaifer i^nen bie i^erfügung übergeben

l^atte, 3U öeruje'^ren. @r aber öerfi;^erte, ba^ er ni(f)t au§

eigenem eintriebe, fonbern nai^ bem Söillen be§ ,^aifer§ mieber

gefommen unb üon bemfelben tiöKig mieber begnabigt fei.

\
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3ur iöeftätigung biefev ßrflörung öertnieä er auf ben Kölner 1194

.^errn 3lbolf, toeli^er aU fein f^i'ßunb unb Segünftiger bie§

fc^riftlic^ unb bur^ ^(bgefanbte für rtd^tig unb tvai)X erüärte.

S)ie ;:i3üvger aBcr, loclc^e ben 3(uftrag üom Äaifer l^atten, fce=

^aupteten, biefer fönne ni(f)t o^ne einen orbenttic^en SSrief

unb D^ne auSbrücflic^e 33otf(^aft üom Haifer toieber rüdgängig

gemarf)t raerben.

, 22. Pen bei* ®irommuniroiton bfö ©rjUtfiljofa

njcgtu btr 03inhüufte.

©ofcalb @raf 5(boIf öon ber 9tücE!el^r i^erru ^artoig^

l^örte, tarn er nac§ 33renien, um i^n beS^atb ,]u beglütf=

münfc^en, inbem er jugleicf) fic^ ©elüi^eit üerf(^affen tüoUk,

ob er toirftid^ abfeiten be§ ^aifer§ 3U biefem Schritte Be=

recf)tigt ober auf onbere 2Beife gcfommen fei. ßr l^atte näm=

lic^, wäl^renb <^err .s^iartoig öerBannt getoefen n^ar, beim

.'^aifer unb bei ber S3remer Äirc^e felbft auf oEe Sßeife ba^in

gearbeitet, ha^ ber ©r^bifc^of toieber eingefe^t UJÜrbe. Sarum

freute er ixä) je^t um fo met)r, unb erttiartete bei biefem

@lüd§toe(^fel einen 23eluei§ ber 5Dan!bar!eit bom @r,3bif(^of

3u erhalten. 2lt§ er nun nac§ Bremen fam unb bie beiben

Parteien angelEiört f)atte, mißfiel e§ il^m, ba^ er „nid^t prpoa
X^ür fiineingeftiegen U^ar in ben ©d^afftall." Sa'^er mürbe

üon if)m unb ben SSürgern unb anberen f^^reunben be§ Äaifer§

üerfügt, ba^ toenn ber .IpeiT Grjbifd^of in ber Stabt ettoa§

beforgen tnotte, ieboc^ nur in ürc^Iidien Slngelegen^eiten, er

nicf)t länger aU einen, ]^ö(^ften§ ^mei Xage bort gebulbet

»erben foltte; ber ©infünfte aber, bereu 5lu§fe^r "^ö^eren

Ortä unterfagt mar, fottte er fid^ nic^t bebienen, bi^ fie ba§

SSorgefallene bem Äaifer angegeigt unb beffen Sßillen erfal^ren

Ratten. S)iefe SSerfügung mißfiel bem .?perrn ^^arttoig unb

ben Seinen gar fe^r; ^atte er boc^ gemeint, er fönnte fid}
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ii94fc£)on gauä ungef)inbcrt ber 6if(f)öfüc^en ©efälle bemädf)tigen.

@r begann bal^er namentüd) ben ©rafen Slbolf, ber niifit nur

bie ®raffd§aft ©tabe, fonbern aud§ 2Inbere§ toa^ ^um 3?iö=

tt)ume gel^örte, im 2(uftrage be§ Satfer§ in .^änben :§atte,

fc^toer 3u 6efcf)ulbtgen, unb be^eicfinete it)n al§> einen ßirc^en=

feinb. Slbolf aber, ber fid^ fo ungereimter SBeife mit einer

ürc^Iid^en Dtüge beläftigt fa^, ap|}ellirte an ben a^oftolifc^en

©tu'^I. S)arauf berief ber .g)err gr^bifc^of ein firc^lidieö

Goncit unb fragte um ^at^, toaS unter obföaltenben Um=

[täuben 3U t^un fei unb rto^u bie ^iri^e riefle, ^lacf) er=

l^attenem 33efc§eibe ercommunicirte er feine ©egner, unb lie^

ni(f)t nur am Orte feine§ 5lmt§fi|e§, fonbern in feiner ganzen

S)iöcefe ben (Sottesbienft einftellen. (So Ujurbe nic^t nur bie

^ixä)t fc^Wer ^^eimgefud^t, fonbern ber 3oi-"i^ feiner 3Biber=

faifier entbrannte aud^ um fo l^eftiger gegen i'§n. S)enn toeit

i6,"i8 ""^ic Äinber biefer SBelt flüger finb, benn bie .ßinber be§

2ic^t§ in i^rem @efcf)Ie(f)te", fo toerfnetten fie ben ^artu^ig

felbft burd^ feinen eigenen Urt^eilSfprud^ in 33ebrängniB 3U

bringen. 2lboIf fam nämlii^ in 9(bniefen^eit be§ (^rjbifc^ofä

nad^ Bremen, unb erftärte, nacfibem er auf gehörigem äöege

Stppellation eingelegt l^atte, er fei ungerecE)ter äöeife gebannt

unb hjerbe bal^er ber fird)lic^en ßinfünfte, bereu %nMif)X,

h)äl§renb er auf ber ^^ilgerfa^rt getoefen, ber <g)err Äaifer

unterfagt, nad^ feiner ^eimfe^r aber i'^m in hk ^anh ge=

gegeben l^abe, fid^ fo lange nid^t enf^alten, Vi^ ber ^err

^aifer biefe 9(norbnung Ujieber au§ eigener 5Jlad^ttion!ommen=

l^eit aufgel^oben l^aben n)ürbe. SDenn er "^abe, fagte er, el^er

®an! al§ Ungunft öerbient, ba er nid^t nur bem .^errn @r3=

bifd^of, fonbern ber ganzen .^ird^e' ftet§ treu unb ergeben ge=

mefen fei. Surd) feine 2?emüf)ungen ^aht ber l)eilige ^^-^etruä

nid^t nur Stabe, fonbern auc^ bie 2;^itmarfen, tt)elc^e ^ur

bänifd^en ^errfc^aft übergegangen toaren, n)ieber erl^alten.
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'Züxä) biefe ^toiftigfeiten tourbe bie ÄircEie in nic^t geringem n94

©rabe in Unrul^e öerfe^t, befonberg aud^, loeil e§ fo öiele

Schmeichler gab, welcf)e beiben S'^eiten gefallen toollten. S)enn

bie, toeld^e bem ©rafen jiir Seite ftanben, fagten, bie 6j=

communication l^abe feine Äraft tnegen ber eingelegten %ppd=

tation, bie aber bem Grjbifd^of an'^ingen, tonnten bem nid^t

njiberfprei^en , bel^aupteten aber, ber @raf fei au§ anberen

©rünben im 33anne. 6r bagegen beftanb barauf, er fei altein

megen ber in ber 3tppeIIation enthaltenen ©rünbe gebannt.

S)a nun bie Stabt Bremen lange an biefer ^-peftilenj litt, unb

bie öern?efenben ßeid^en, toelc^e unbeerbigt auf ben ^ird)l^öfen

lagen, ben 531enfd§en gar fe'^r befd^tt)erli(f) fielen, fo toarb ba§

Urtl)eil bal^in ermäßigt, ba§ in ber ^auptfirc^e ©otteöbienft

gehalten toerben unb bort bie ©emeinbe fic^ öerfammeln bürfe;

ber @raf aber, fo toie ber 9}ogt ber ©tabt unb einige ber

?tngefel^enften , toeld^e bie ©efätte erhoben, fotlten im Sänne

öerbleiben unb in i^rer ©egentoart niemanb ©ottesbienft

Italien. 2lber auc^ bieg konnte ol^ne Slnfto^ ju geben ni(^t

auggefü'^rt toerben. S)enn ba biefe, auf il^rem Slugfprudie

be^arrenb, leugneten ba^ fie im Sßanne feien, fo l^atten mit

bem @rofen bie Seinigen nic^t nur in ^ammenburg, fonbern

auä) in allen ^^farreien unb Surgen @emeinfc^aft. Stnbere

aber l^ielten hai Solf, meil i^re Sörfe leer tuar, in ber 5Jlar!t=

ttrd§e ju Sremen feft, unb hielten öor ben Slugen be§ @r3=

bifc^ofö unb ber Som^erren @otteöbienft, unb fo „warb ber|^^^'^64*

le^te Setrug ärger, benn ber erftc". 2Bae foE ic^ öon ben

Som^erren felbft fagen? S)iefe tourben aug il^ren eigenen

-Käufern öerjagt unb nur in ber .J^ird^e unb in ben äßirt]^=

fd^aftögeböuben gebulbet, toeil man fagte: „^f)x feib gegen

ben ^aifer, i^r tooKt bie Stabt öerraf^en, barum merben

töir euc^ nic^t in ber Stabt bulben." S)ie§ alleg gefc^al},

toeil ber Äaifer bamals abtoefeub toar; er befanb fic^ in
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1195 3(pulien. 31I§ er aber ^urüdfe^rte, erfaufte ber i^err 6r3=

bifc^of feine SSegnabigung um 600 SJlarf, unb ber ©raf er=

^ieÜ bie ©raffcfjaft <Btahc nebft einem drittel ber ginfünfte

,^u Selben. 3(llc ßrcommunication aber marb böllig auf=

gehoben.

23. Jlon ißr llcbcrtröflung bfö |3irdjofs |3n-«nmarbö uon

gtlbfnfem \

1192 Um biefe 3eit begab \id) ^err X:§iberic§, 5lbt beg ÄlofterS

©t. 9Jlic§aeI§, be§ ßr^engelS, ju ^ilbenfem, nacf) Stom an

bie ©c^toelle ber Zeitigen 5Ipofte( ^^etru§ unb ^Paulus. 5£;ort

beging er ha§i @ebö(^tni^ berjetben mit aller 3tnbact)t, unb

bat jugleii^ bemüt^igft ficfienb, ba^ burc§ i^ren ©tettöertreter,

ben §errn ^^apft ßeleftin, unb burc^ hk 5)tatf)töDEfommen=

^eit ber römifcficn J^irc^e SBerentoarb, t)ormal§ Sifdiof ber

.^iri^e 3n ^ilbenfem, einft erfter (Srünber, je^t aber öor ©ott

öere^rungSmürbiger 5]ßatron be§ ÄIofter§ ©t. 9)ticf)ael§ be§

©r^engelä, in ba§ ißergeii^ni^ ber ipeiligen aufgenommen

werben möchte. S)enn bie ^eiligfeit beffelben fei frfjon längft

bezeugt burc^ böfe ©eifter, bie an feinem @rabe aufgetrieben,

burc^ S3Iinbe, bie bort fe!§enb gemacht, burc^ Sa'^me, bie

geseilt feien; boc^ aber muffe bie ganje Äird^e feinen l^eiligen

ßeib öeref)rcn unb anbeten, nadf)bem er aug bem ©taube er=

l^oben fei. 3)iefem SJetoeife treuer (Srgcbenlieit unb biefem

fo gerefften @efuc^e fi^enfte bie !)eiüge römifcfic Äirc§e, meiere

alle üernünftigeu äöünfc^e (iebeöoE Berüdfic^tigt, gerne @e^ör,

unb befat)l, ben SSifd^of ni(^t attein in j^olge be§ ef)rerbictigen

©efuc^e§ be§ 3tbte§, fonbern au(^ Ittegen ber SSerfttenbung be§

^errn 6orbiuaI§ 6inciu§ ,iu fanonifiren, fo ba^ fein !!3ei(^nam

1) Sn bicicm Sfapitcl ift ein glcic^äcitigcr sScrii^t über Die ^ciltgiprec^iing unb

Uebertragung bc§ f). SScrniönvb beitu^t, mie 2>amit§, Sie SlaDencftroniOtmotb» (1872)

®. 19 gejeigt bat. SS.
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aus bcm (^xabt genomnieii unb unter bcn Sieliquien ber 1192

-Jpeiügen üeve^rt unb er öon ber l^eiligen Äirifie, n^cld^e burd)

fein i8erbien[t üor (Sott öertreten ^u tcerben nic^t Bezweifle,

^od^geprtefen ttierbe. 2)cr genannte (Sarbinal toar nämlic^

auf ber Stüiffel^r üon S)änemar!, wol^in er lütcfitigcr 3ln=

gelegcn'^etten wegen gefanbt toar, nac^bem er feine ©efi^äfte

beforgt l^otte, im ^tofter beö f)eiligen 6r,^engel§ ''Dli(f)ael ein=

gefefjrt, unb tnäl^renb er bort öom 5tbte unb ben 23rübern

auf ha§ freunbli(f)fte bewirtl^et würbe, Warb er ^äuftg getoa^r,

wie fe()r fie bie Uebertragung be§ üeref)rung5liiürbigen Seic^=

nam§ wünfcfiten. ©0 erreichten fie burcC) feinen )Rati) unb

feine .ipülfe bas tängft erfe^nte ^ie^ ^^i-'e^' SSünfc^e. Sa alfo

ber ßarbinal ben %bt fammt feiner Äircfie beut .^errn ^^apfte

auf ba^ einbringüi^fte empfat)!, fo erlangte berfelbe ni(i)t nur 1193

in 33etreff ber UeBertragung beö ^ifc^ofg, Wa§ er wünf(^te,

fonbern i'^m Würbe auc^ ba§ ©lud gu X^eil, ba| ber .!perr

'^apft i^m gewiffe 9}Drrec§te üerlie^. 6r erl^ielt nämlic^ öon

bemfetBen eine 5}Utra unb einen S3ifc^of§ring, um fic^ bamit

an i^efttagen 3U fc^mücEen, fo wie für feine ßirt^e bie um=

faffenbften 33ergünftigungen, bie er wünfi^te ^ ©0 ^oä) öom

5j}apfte gee'^rt, !el)rte er, mit einem ©enbf(^reiben beffelbeu

über bie ßr^ebung be§ t)eitigen ßeic^nam^ öerfe^en, nai^

öielen 5Jtüt)feligfeiten, bie er unterwegs erbulbete, jute^t frD^=

ticken ©inne§ l^etm. Sarauf erf(f)ien er öor bem SSifcfiof,

.^errn SSerno, unb bem ganzen Somcapitel, unb wie§ ben

Srief bee ^errn ^^apfteö öor. 9lact)bem berfetbe öertefen

war, würbe er öon 2(tten betobt, unb Sitte Tratten an i^m

2Bo'^(gefatten, nic^t attein Weil er einen fotdien ©c^a^ ent=

berft t)atte, fonbern aud} Wegen feiner eifrigen Ergebenheit

unb wegen ber burc^ i^n bewirften Sßer^errlid)ung ber ©tabt

ber glDrrei(^ften 5!)^utter ©otteS 5)taria. Semnacfi würbe hk

1) Sic Suüc ift »om 8.3iiiuiav 1193.

©cfc^ic^ti^r. b. beutirf)cn Siürj. Xin. 3at)rf}. 3. S?b. 2. Slufl. 15
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Äirdjic öerfanimelt unb über bte Uebertragung ber tjeiligen

Ueberrefte bcr^anbelt, inbem für biefe 3lngelegen^eit ein be=

ii54[timmter Xag feftgefe^t toiirbe^ 5Der DZeiber alleö ©iiten

aber öerfu(f)te, um babei nic^t f(f)ii(bIo§ 3U bleiben, jur

^Jie'^rung feiner 3}erbammung biefe Sadie ,5U "hintertreiben.

5£)a nämlic^ ber ^^txx 25ifd)of nebft ben 3}er[tänbigeren be=

fcf)(offen "^Qtte, ba§ @rab, um bem 5i)otf§anbrange ,5Ut)or=

jufommen, frü'^morgeng 3U öffnen unb bie "^eiligen ©ebeine

auf ge^iemenbe 2öeife l^eraugjune'^men , bamit fie nac^fjer,

rttenn ber ^yeftjug begönne, unbel^inbert ein'^erft^reiten tonnten,

fo begab er fic^, feinen ßntfc^lu^ iinbernb, f(f)on öor 3(nbrud)

be§ 2;age§ mit bem 3tbte unb fe'^r tttenigen 9Jlönd£)en l^eim=

li(^ nacf) bem @rabe, öffnete e§, fammette bie njunberffiätigen

@ebeine in reine§ ßinnen, unb ging barauf, fie unter S5e=

ttjac^ung ,^urüiftaffenb , toieber nac^ ^aufe. 3II§ nun frü"^-

morgen^ befannt marb, tüa§ gefd^e^en mar, fagten bie trüber

be§ großen 6apitel§, barüber entrüftet: „SBir ^aben mit biefen

Oietiquien ni($t§ 3U fd^affen: fie finb jur 9cad)t3eit burc^

anbere 2obtengebeine öerfätfi^t." — ©iner fagte ju einem

greunbe: „SBer gibt mir ©emipeit, ba§ ii^ nid^t ftatt ber

ttial^ren 9teliquien bag <^aupt, bie ©diuüerblätter ober Sein=

!no(^en eine§ ©cf)Iemmer§ ober fonftigen ©ünber^ empfange?

9Jlit biefer ^yeier moHen mir nidf)t§ 3U t^un "^aben; ge'^en

mir nac^ §aufe!" — S)em ^Bifd^of aber erflärten fie: „3Bei(

^f)i un§ l^eute in biefem ^^uncte ^urüdfgefe^t ^abt, fo merben

mir @ud§ aud^ l^eute ni(f)t bei Euerer f^eicrlid^feit unter-

ftü^en." S)urd^ bergteid§en SBiberreben mürbe bie Ueber=

tragung öerjögert, unb ba§ ^oit, meld^e§ meit^er gefommen

njar, mu^te läftiger 3Beife märten, fo ha'^ einige alle .^off=

nung aufgaben unb fortgingen, anbere aber öoll 3(ergerni^

1) ®ct 16. 9luguft 1194, ta ber unniljigm 3cttcn megcn ein Sctl)r lang gcioartet

war. 2B.
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Hieben. S)ie[er 5}oi-griff aber l^atte, tüie id^ öermutl^e, foI=ii94

genbe Urfad^e. ß^» rvaxm einft in jenem Älofter einige ettüoö

einfältige ^itönc^e, treti^c, toeit fte teuften, tüetc^e 2öunber=

traten ber f)eiüge 5?ifc^of fontot)l im Seben a(§ im Xobc

öenid^tet l^atte, fein @ebäd§tni^ fcl^r t)oä} öeretirten unb e^

füv ööllig angemeffen l^ielten, i^n jn übertragen, auä) mei^r

aU naä) ©otb unb (Jbelfteinen fe'^nlid)ft banac^ trachteten,

feine 9{eliquien ju befi^en. S)a'^er öerabrebeten fic fid^ ^^^

ben <!5ütern ber t^ird^e unb öffneten '^eimlid^ ha^ ©rab,

nat)men bie JRetiquicn meg, brad)ten fie in i'^re 3etteit in

Sic^erl^ett, unb öerel^rten fie bott @ifer§ mit (befangen, ^Jteffen

unb ©ebeten. %U aber biefe Q}erel^rung 'f)äufig toieber^oU

njurbe, betauten mel^rere babon Äuubc. S)iefe§ ftiarb natür^

tidf) mit ^JüBfaÜen bernommen, unb nid^t me^r für an=

bäc^tigen ßifer, fonbern für bie größte Slnma^ung gel^atten.

S)a geriet^en bie ^Jere'^rer ber 9tetiquien in 3Ingft, unb ba

fie ba^ 6efct)e]§ene gern ungefc§ef)en macfien Sollten, fo legten

fte ben (Sd§a^, ben fie berborgen l^atten, '^eimlic^ mit ber

größten (Sorgfalt mieber an feinen Crt. SBeit bk 5)föndt|e

hit5 mußten, fo fi^euten fie fic^, mit ^eiertic^teit ben 9teU=

quien ju na^^en, unb ba'^er bottjogen fie ba^ @efc£)äft mit

bem 58ifc^of allein. 6r felbft aber fannte i^re ^emeggrünbe

nic^t, fonbern t^at, toa§ er t!^at, in Einfalt, nur um bie,

toeldtie bie Uebertragung befd^afften, bor ^eläftigungen ^u

fd^ü^en. Surc^ fold^e Umtriebe alfo t)ätte, toie gefagt, ber

Urheber altes betrüge» bie Uebertragung ber fieiligen 9teli=

quien beinafie ^hintertrieben ; eine ZMt, beren ?tuöübung er

fd^on einige läge borl^er burcE) ben 'D.ltunb eine§ ^efeffenen

bor^er berfünbet l^atte. ?tllein burd^ Vermittlung bon ®eift=

lidtien, bie bort in ^);)lengc jufammengeftrömt n?aren, erlf)ielt

bk (Jintracf)t, bie 2Jtntter ber lugenben, unter ben 3t)rigen

bie <!perrfc£)aft toieber, ba ber ^ifc^of eiblid^ berfid^erte, ba|

15*
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tmer aUün um ber 9tu§e ber .ßircfie tuillcu fo gcfjaubclt i)abt,

bie Wön<^^ aBer einen @ib leifteten, ba^ fie wirfüc^ nuv

lo.siug. bie ecf)tcn Üieliquten {)eröorgef)oIt Ijätten. '^Jkc^bcm mau ai]o

ben ©dja^ be§ Ijcitigeu Isieicfjuams ^erborgeljolt i)atk, eutftaub

allgemeiner ^uBel, uub ber (Sefaug ber iserfammcüeu, welche

roetteifernb @efif)enfe bar6racf)teu uub ben Scf)u^ eine^ fo

großen ^atroueö aufle^eteu, ertönte. Sie XleBerrcfte beö

'-Bifrf)of§ iDurben in bie J?irii)e ber l^eiligen Jungfrau 5Dlaria

gebracht, in uieli^er ber <^eilige gur 3e^t feiner 5tmt5füf)rung

bie Königin ber .^errlic^feit fo t)äuftg mit geifttii^eu ^^^rci»=

liebem gefeiert l^atte. Söeil er nun fie geBü{)renb ber^errlic^t

^atte, fo erf)ö'§ete fie ii)n bafür in ber ^irc^e be§ <!perrn.

'Jiacf)bem alfo ba§ 2oh @otte§ gefungcn mar, mürben ha'5

'öaupt unb ber recf)te 9trm be§ ^eiligen mit (Sepränge in

bie (Scfireine ber l?ircf|e niebergelegt. S)er ^opf mar mit ber

ausericfenftcn 3(r6eit an foftbaren (Steinen unb rot^em ©olbe

gar fd^on gefd)müdt, ber übrige 2eid)nam aber marb in hk

-^irc^e be§ l^eiligen Srgengelg 5IRi(^ael jurüdgebradit. S)iefe

llebertragung aber mürbe, nicf)t o'^ne öon Söunber^eid^en be=

gleitet gu fein, öom ^errn Sifc^of 93erno üolljogen im fediften

^af)Xi feine§ 2lmte§, im ^al^rc be§ fyteifd) gemorbenen 3Borte§

1194, aU 5U 9tom fa^ ber .£)err 5]ßapft ßeleftin, im öierten

Sa^re feiner 9tegierung, 3U i^^ikn ipeinric§§, be§ frommen

.fl'oifer§, fieben^ Sa'^re feitbem er bie fönigli(f)e 9tegierung

angetreten Tratte unb feit bem %obt feinet 3>ater§, welcher

auf ber ^ilgerfa'^rt gen ^erufatem einen glorreichen 2ob ge=

funben l)atte, im öierten Sat)re feineä ßaifert§um§ unb im

i)unbert ai^t unb at^t^igften S'a^re ^ ber Seife^ung be§ ^eiligen.

i>Dn allen Stationen aber mirb gelobt unb gepriefen ber Stame

unfere Jperrn Sicfu (S'^rifti, ber ficf) ,^u unferer ,<3eit in feinen

.!peiltgen fo öert)errli(^en mollte; beffen ^önig= unb ^aifer=

t^um oljne @nbe mähret öon ßmigteit ju ßmigfeit. 9(men.

:) Siidjtigcr fünf. — -) Sicfcr war aber crft 1022 dcftorbcn.
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•24. Pom (Tobe |3trdjof iäcrno's imi Ijfvjoö ö^i^i'iiijö.

Um biefe Seit ^ ftarb ^erno, ^^ifd^of ^u 3^e^'i^/ """^

^tüar toar er bei erftc S^ifd^of bicfeö 2;ttet§ geiüefcn; benn

bev Sifd^of, ben man jel^t hsn üon 3^ierin nennt, f)ie| einft

3ur 3eit i^ei-* Cttonen ber öon 53lifiltnburg. S3on ha aber

warb au§ gurc^t öor ben ©laöen, toon benen jener ^Biftfjof

oft (2d)mad) erlitt, jener 3lmt§fi^ öertegt. ^if($ot SBerno,

ben <C">cr5og C'^einric^ eingelegt '^atte, mar ju unferer ^tii ber

erfte red^tglänbige Seiirer, ben fie er'^ielten. 6r crtrng Schläge

nnb 33a(fenftrci(^e toon {"^nen, ja er trnrbe ^äufig unter 9>er=

Ijöfjnungen ge^mungen, ben ©ö^enopfern beigiimofinen. 9I6er

burc^ ß^^riftum geftärft, üertitgte er ben ®ö|enbienft, fällte

bte .f^aine, nnb mai^te bie (Einrichtung, ba^ fie ftatt be»

ßutbrat^ ben ^ifd^of ©obe^arb üereljrten. So toaren benn

hk ©laubigen t)oE Suöerftc^t, ba^ er feinen äöettlauf tnol)!

3um 3iele gefül^rt ^abe. 9ta(^ feinem Sobe mürbe ^err Brun=

marb, Secan ber bortigen Äird^e, auf ben bififiofürfien @tul§l

erlauben.

3nr felben 3eit
'i^^''^^

^er berül^mte ^erjog §einri($ i^e^siuq

^-Brunestoic^. @r l^at, mie @alomo, burcf) all feine 31rbeit,

bie er unter ber Sonne gehabt "^atte^, nid^t§ errcid^t, alö

ein xtä)t fe!^en§mürbige§ @rabmal, in ftielc^em er mit feiner

©emal^lin 53lec§tilbe in ber Slird^e be§ '^eiligen !öif(^of§ unb

i1Mrtl)rer§ ^Iafiu§ beigefe|t tourbe. S)enn, n?ie Salomo

bezeugt, aÖe net}meu baffelbe 6nbe, e§ f($n?inbet ber ©elel^rte

bal^in mie ber Ungele'^rte
,

„unb toie ber SSeife ftirbt, alfo

anä) ber 9tarr*." ©elobet aber fei in allem nnb über atteö

G)ott ber ©rl^abene, „benn fein 9kme mirb eltiiglicf) bleiben, *f.72,i7

fo lange bie Sonne mä'^rt."

1) Stm 27. Sanitär 1190 ober 1191, \mc cS j^cint. — -) 9Jac^ SSriicfncr im

9tr^iD f. ©In», ^tnlol. XIV, I64ff. ift ^a?' DJiifeöcrftäuöniB ciiteS Crt§namcn§. 2ß. —
3) «ßrcö. Sat. 2, 18. — i) 2ai. 2, 14. 16.
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Jütft, beö 5ßrctfeö fo Joertf), jc^t fleige üoU O'i^euben jum ^oimmel!

^xieben beförbetteft 1:n; je^t jpenbe 2;tr toirfüdjc ©djä^c

®er in ©hjigfcit l)erxfd)t, aüetn bet Könige Äönig.

2ßeitf)in gtänst 2^cin 9iame, 2)u frommer imb lugenbbcgabter,

'}{uf)m nmftdnäct S^ein S^anpt ob Seinen jo cbelen ^Sitten.

öt)rtftum anjubetcn 'f)aft 2;u bic Slaücn gcs^ungen,

2)ie je^t ©atanö SButf) — 2)anf fei ben Servern! — üertactjcn,

llnb 3um ^erren empor ii)x tJlntü^ f)eben im ©lauben.

3lIfo f)aft 2:u ben 5Ruf)m Diel Ä?ii:(^en gegtünbet ju !)aben.

^ein 3]o(f ift, baö Sic^ nic^t behjunbevt, gebenft e» be» ©cgeni,

2)en 5^u f)ienieben terbreitct. Sici) fennt ba^ äu^erfte 2()t)le,

4iat 5^ir ba§ ©eine t)eref)ret; ond) ßJriec^enlanb f)at 2;ic^ gefeiert,

llnb ^etufatem felbft, ^Tein frommeö Dpfet erlipägenb,

(S^ret S^ic^ banfbar, eg fc^ä|t Sid; ber ^pctriard) unb ber ^errfdier.

Slieb aud) S)einem a]etbienfte ber 5ieib nid)t fern unb bie 9Jttßgnnft,

So toirb jenfeit? 2?ir ber Sof)n für bie irbifd)e S^rangfal.

9{eid)er 5prei§ Ijarrt Sein, Sein unb ber geliebten ©ema^ün,

Sie in 6t)rtfti Sienft tjotl 5(nba(^t toirfte unb ^iferg.

©egen bee. |)immetg beglüdt ba^j @efd)led)t, ba^ Sir ift entfproffen,

Unb nad) ß^rifti SSiüen finb |)errfd)er bie ©ö^ne Sir alle. — 2lmen!

25. Pöm ?ttJtitfn ^reitjjitg«.

Sei. 5, 25 „Unb in bem allen lä^t fein Sotn nic^t ab, fonbevn feine

."panb ift no(^ auSgeredt." S)enn um unferer ©ünben wiüen,

miä)t täglid^ Isolier über un§ äufammentt)aci)|en, ift nod^ ni(i)t

fommen bie 3^^^ be§ @tbarmen§. ^Jiocf) ift ©ion in ber

.Ü^nec^tfc^aft unb tüirb mipanbelt öon ben ipeiben. S)u aber,

|)err, tcirft £)ic^ er'^eben unb S>i(i) Siong erbarmen! %ä),

fäme bocf) bie 3eit/ ^^B 2)u Sic^ i§rer annäl^meft !
— ^nbe|

hoffen toir ju S)einer SSarml^er^igfeit, £)u liebeöoHer ä^ater,

ba^ iik 3eitf ^qB 2)u S)i(^ unfer annimmft, balb !ommen

loirb. S)enn, ^err, toie öiele £>einer ©ö'^ne l^aben ixd) auf

ber frül^eren Äreujfa^rt ber ©ricifung ©ionS getoibmet, Ujie

üiele Könige unb dürften, toie öiele S^otjt unb i^orne'^me

^aben fid) unb ha^ 3^rige bat)ingegeben um SJeinetwillen,
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imb lob unb i^erbannung ^ evbulbet? Unb obtüo^I uicf)t

QÜe in gleichem ßifer üer{)arrten, fo !^aft S)u boc^ Bon ben

Steinen, bie Xu eiiefen l^atteft, liebüc^e 33ranbDpfer empfangen.

2Ba5 foH tc^ öon bem Stanbe ber glorreirfien .^irc^enfürften

lagen, bie mit bem größten ßifer um biefe ^reujfal^rt fic^

abmü^eten, unb üielen jum 5}iu[ter bienenb, burc^ Söorte

unb 2Berfe fie anregten? 3(u(f| bie ^riefter brachten burdj

i^re 2)ienftleiftungen unb Ermahnungen bem ^erru ^eilfame

Cpfer bar, unb ftär!ten öereint mit ber .^a'^treic^cn Sc^aar

ber Som^erren ha^ ä^olf ©ottes mit bem größten (äifer.

'iJJlöge %ix, o 61^riftu§, gefatten bie (Ergebenheit Seiner 33raut,

ber l^eiligen Äirc^e, mögen Sir gefallen, bie Sir getreu finb,

bd benen Su, finb gleich il^re SBerfe minber üoüfommen,

boä) 21reue gefunben l^aft in Sfrael. Senn lüir §aben feinen

anberen @Dtt, al§ Std), <&err, auf ben n?ir ^offen; benn

roenn Su un§ aud) eine Zeitlang öerbienter 53^a^en ^ürneft,

fo bift Su bo(^ Seinem Sßefen gemä§ 5ur @üte geneigt, unb

nnrft in Seinem ^orne Seine ^armtjer^igfeit ni(^t 3urücE=

f)alten. 2o trad^tet benn, il^r ßrbenbetrol^ner unb Sö^ne

ber ^J3lenf(^en, aUefammt, reiche toie arme, barnacf), ben .^perrn

3U öerfö'^nen, legt an hu ütüftung @otte§, nämlii^ bas 3eii^eJ^

be§ fiegrei(^en Äreujeg, ^u befämpfen feine ^ei^^e, fic^tbare

tüie unficf)tbare. .^öret bie illa^nung bes ^^^falmiften: „ipeute, '•^^^•g^'

fo it)r feine ©timme l^öret, fo üerftocfet euer -Iper^ nid^t."

Siefeg SBort, fo l^offe id), öerna'^m ber fromme ^aifer 6einrid§.

Cbroo^t biefer nic^t öffentlich mit bem t^reu^e bejeic^net ttiar,

fo jweifete idj bod^ nic£)t, ba^ er, toaS bie innere ißarml^er3ig=

feit anlangte, ha^ S^^'^^^ ini ^erjen trug-. Senn fo mie

fein S>ater ben erften Äreu^äug angeorbnet f)atte, fo ricf)tete

er öott ßiferä ben jtüeiten an. 2ll§ er nämlic^ 3U Stra^=

2) (jr

1) exilium, ba§ Scbcit in ber ^icmbc, im ölciib, roic man fiüf)cr fafltc. 2D. —
^nttc e§ om 31. 5Kai li9.j ju 93ari in ber Stiüc gcncmmcn. 23.
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11^^ bürg lüäl^rcnb eines <§oftageö auö bcii i2)änben bes 1:)od}=

tüürbigen Garbiimlg ©regor ein Senbjd)rei6en bes ^popfte«

ßeleftin ert)ielt, erflärte er, mit allem ßifcr bieier ^ireu^fa^rt

[id^ tribmen 311 lüoHen. &x fanbte fofort angcfefjene %b-

georbnete naä) 5lpuüen an ben §errn Äan^ler Äonrab,

tüelc^er bamals bort burd) bie ®efd)äfte be§ .^aifere feft=

ge'^altcn mürbe, unb gab itjm ben Stuftrag, er möd^te mit

möglic^fter 5tnftrengung baö für ben Äreu^jug, ber im näd^ften

Sa^re ©tatt finben fotte, ©rforberlidie beforgen, nämlic^ &olh,

©etraibe, Söein unb ©c^iffe in größter 5!)tenge. äJon feinem

©ifer ergriffen, nal^men bamatS öiele @ro^e unb Üiitter bae

3eid)en be§ ßeiben§ be§ ^errn ^ur 6ül^ne il^rer ©ünben,

nämlidi .^leinrid), ^fatjgraf öom 9tf)eine, unb 5}lar!graf £tto

tjon SSranbenburg, tcelc^er jeboc^ bie Äreu^fal^rt nid§t mit=

mad^te, fonbern fie in S^otge päpftlii^er S3ergünftigung unter=

lie§; ferner -^eräog ^einrid^ öon 33rabaut, Sanbgraf |)ermann

öon Springen , @raf äöalraöen üon ßimbord^ , ©raf Slbolf

öon Sif)auenburg, ber C'e^'SOS öo^ Dfterifc, aud) (Sr^bifcfiof

§arttDi(^ öon 33remen, 33ifcf)of 9iobuIf öon S5erben unb

me'^rere anbere. 5lud^ getaugten bnrd§ ben Garbinat gar

öiete fdjriftiidje Stufforberungen bee §errn -^^apfte^ an fcfjr

öiele ©tobte unb Pfarreien, uac^ bereu Empfange gar nmnctie,

öon l^immtifc^er @Iut^ entflammt, jur 3}ert^eibiguug be§

(zeitigen l'anbe§ ha'Q triump'^getrönte 'S^iä:)tn be§ Seibene

ßpifti and) anlegten, toie itire 33rüber. ©0 na'^men in ber

©tabt Subefe an 400 ber tüc^tigften ^J^önner ha§ .Sreuj.

3)on t)eiBefter @lut^ d^riftlic£)er fj-römm{g!eit ergriffen rüfteten

fid^ aUe in§gefammt, Miiä)t unb Slrme, ^ur Äreu^fafirt be§

iisefolgenben Sap'e»- 5hid^ ber ^difer begab fid^ in eigner

'4>erfon, hk .ßreujfalirt anjuorbuen, nac^ 3lpulien, mit um

fo größerem ßifer, meit er für bie ueuanfommenben ^itger

mo'^löorbereitet fein mollte. SlUein ha ßeöiatl)au bies öer=

I
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möge ber Änift feiner fienbeu ^ 311 fjinbcrn t)er[ii(i)te, fo ent- im

ftanb bort ein unerträgiid^er ^rieg. S)enn bie ©ema'^lin be^

.^aifer§ tt»urbe mit bemfetben uneinä, unb bie ©ro^en bes

;^aTtbe§, benen [id^ fogar bie i?ermanbteu ber ^aiferin nn=

fc^Ioffen, machten eine ausgebc^nte äserfdjtrörung gegen i^n. im

Siefe fönnen toir jebo($ nii^t ausfüi^rliifj befpred^en; ha mx
naä) anberen ©egenftänben l^ineiten muffen, glanben toir biefe

Cbliegenl^eit hin @efc^icf}tfd)rei6ern öom ^yadCie übertaffcn jn

fönnen.

26. Jlöit bcm llorrürkfit ber ^ruujfßljrcr.

311^ nun bie Qtit l^eran!am, in ttielc^er bie .Könige in iws

ben t^rieg 3U ^icl^en pflegen-, unternahm ba§ l^eilige, nänilid§

hü^ 6|riftenöolt, baä föniglic^e @efd§Iec§t unb bie für[tIidC)e

^Priefterfd^aft bie Äreujfal^rt ober ben ^^ilger^ug gegen bie

ßegion bes 6atan§ üott frommen 6ifer§. £iie einen reiften

3U Sanbe, bie anberen ju äöaffer. S)ie 3ur <5ee fa'^renben

l^atten, üon @otte§ ©nabe begünftigt, guten Sßinb, bie 3U

Sanbe reifenben aber jogen glüdtlirf) auf ber föniglirfien !C'anb=

ftra^e ein'^er. 2Uä fie nun nac^ Italien unb in bie £'anb=

f(^aft 93eneüent gelangten, fanben fie bei ben Setool^nern

ber @egenb fc^einbar ©unft unb greunblicEjfeit; benn fie ge=

tüä^rten i§nen in reicl^em ^Jta^e ©elegen^eit, SebenSmittel ju

taufen, .^eimüc^ aber "^örten fie nid)t auf, il^nen 3U fd^aben.

^^land^e fi^mä^ten fie aud) in'§ 3tnt(i^, inbem fie fagten:

„S)ie ^ya'Eirt, bie i^r unternehmt, ift abergläubifd) unb Sott

üer^a^t; äu^erlic^ ^eigt i^r eui^ al§ ^^ilger unb S)iener beS

@Iauben§, in 3Ba!^rf)eit aber feib i'^r rei^enbe Söölfc. Senn

nid)t für ben l^immlifi^en, fonbern für ben irbifc^en ^errfc^er

!ämpft it)X, unb fommet, um mit i'^m ganj 5lputien unb

©icilien 3U :plünbern." Sie Streiter 6t)rifti n)U^ten nid)t,

I) S. §to6 40, 11. — -) Sin iVauna. oniicinanötcv InMiic^cr 9(U'3bnict. 2ö.
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1190 tüaö fie t^un, ob [ic tüctter.^ie^cn ober ^cimfe^reu foütcn.

S)enn burd) fotd^e hieben fdiluanb üielen ber 531ut^, wie bas

2Bac^§ f^mil^t üor beut J^mtx. Sie fürd)teten SSerraf^, unb

Beforgtcn, lüciin fie tueiter ^ögeii, lieben unb S^abc 311 öerlieren.

^nbe^ bie Sift beö 33erfuc^er5 I^emmte il^re Schritte bod) nic^t.^

S;enn ber liebreiche ©ott öerlie^ bie Seinen nid)t, fonbem

ftärfte fie ^ur 35e^arrlid)feit in feinem äßerfe.

3nr felben 3eit befanb fic§, wie gefagt, ber J?aifer in

91pulien, wo i^n unterfd)iebttc§e Söiberwärtigfeiten unb kämpfe

1197 feftl^ielten. S)enn er erf)ielt ©ewi^^eit über bie 33errät§erei

ber Äaiferin unb ber ©belen be§ bortigen 2anbe§. Slal^er

er^ob er jum SSel^ufe ber j?riegfüf)rung eine ungeheure 5}^enge

©elbeä, unb 30g jeben tnpfern unb fräftigen 5Ronn an fic^.

3lu(^ gtüdte e§ il^in, ba| er feine 2ßiberfad)er felbft gefangen

na^m unb il^nen öerbiente ©träfe angebei^en lie^. ©0 lie^

er bem, ben fie jum Könige gegen if)n geWäl^It l^atten-, eine

^rone auffegen unb tfim biefe mit fef)r fpi^igen Ttägetn auf

bem ipaupte befeftigen, anbere aber beftrafte er mit bem

Strange, mit bem ©dieiterl^aufen , ober mit auberen %oht^=

arten, darauf lie^ er einen allgemeinen 3ieid)§tag ju ^alerma

anfagen, unb fprad), öor ben ^erfammelten erfd^einenb, folgenbe

äöorte: „äöir toiffen, ba^ eu(^ aEen ber gottlofe ^errat^,

ben man an un§ geübt ^at, betannt ift ; weil wir aber bur(^

@otte§ @nabe bie ^aupträbeläfü'^rer, bie unfere Jpo^eit ^ um=

garnt "Ratten, ergriffen, überfül^rt unb aU ^oä)Uxxätf)n t)er=

urtl^eilt unb beftraft t)aben, fo bewegt un§ unfere faiferlic^e

©Ute, un§ ]^iemit ju begnügen unb wegen beffen, wa§ ge=

fd)e^cn ift, weiter feine dtadje ju üben. S>arum »ergeben

wir üon t)er3en unferm ganjen 9te{die bie 2;|eilnal^me an ber

nid)t§würbigen ä^erfc^wörung , bie it)r gegen un§ angeftiftet

Sm Driginnl ein ^cjamctci'. — -) Sorban nennt if)n Sllbcvt Bon Staöc.

3) nostram clementiam, cigcntlicf) „unjcrc ®nnöc".
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hattet, inbem ii)x einen (Segenfönig gegen ung erhöbet unbim

un§ naä) bem ßeBen trachtetet, ©eib nur in 3"^^^^^!* Äinber

be§ 5neben§, unb bcr @ott be§ grtebenS fei mit eud)."

S)urc^ bergleic^en 5lnrebcn ttiarb er fe^r beliebt, unb baö

Js^anb blieb fortan ruf)ig. ^eboc^ ^atte er eine fdjttiere ßrant=

f)eit 3U erbulben, bie i^n bii ^u 2obe quätte.

Unterbe^ fani ha^ ipeer ber J?reu3fa^rer I)eran, unb

®raf ^Ibolf erfc^ien mit ben S.^orne'^meren, ben ßaifer ju be=

grüben, lieber i^rc 3ln!unft !§ocf)erfreut , empfing er fie mit

ber gröBten @üte, unb bemirtl^ete fie beftcn^. @enau ^ur felben

3eit lanbete bie gtotte ber .^•euafa'^rer, föett^e ber ^perr auf

ber ermübenbften i^ai)ü burd^ bie auSgebe^nteften ©trii^e be§

^]Jteere§ unöerle^t erhalten l^atte, mit glü(IIid)em äöinbe unb

Dollen ©egeln, öier unb öier^ig Schiffe ftail, in 53teffina,

einer Stabt ©icilieng, mit großem ^ubel. S'^rc 2In!unft

erregte fonio!^! beim ^aifer al» bei allen S)eutfc^en, bie be§

bcöorfte^enben .Sriegeg wegen bort öerfammelt maren, au§er=

Drbentti(^e ^^reube. S)er ^aifer l^atte, um feine g^einbe 3U

ftrafen, ein in ber Z^at unge^eureg ^eer öon beinahe 60,000

^Rann au§ ©(^föaben, SSaiern, gi'anconien unb anberen !^än=

bern äufammengejogen ; öon biefen unternahmen bie S3efferen

fammt bem ganzen c^paufe be§ Äaiferö unter gülirung beg

öerrn Äan^Ierg Äonrab einmütf)ig öott Eingebung jenen

Äreu5äug. S)er Äaifer aber {)atte, toeil er feit längerer ^eit

in 2lpulien bertoeilte, fid^ 3u eben biefem ^uge mit ber größten

3(u5ftattung öorbereitet. S)enn au^er feinem fonftigen |)au§=

gerätfie unb bem reid^ften ©c^a^e, ben er nact)|er in ^^-ülle

freigebig öertlf) eilte, tourbe allein ta^ golbene unb filberne

lafelgerät^, auf mel(f)em bie ©peifen unb SSe(f)er aufgetragen

würben, 3U 1000 931arf gefc^ä^t. ®er Äan^ter felbft aber

rourbe auf biefer |)eerfalC)rt ^um ^priefter unb S3ifd£)of geftiei^t,

unb trat perfönlic^ frö^li(^en 5Jlut{)e§ ben 3ug an; er führte
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ii97rei(^e ©cfiä^c mit fid), bte bcr iiaifer für bie Ärieger bcftimmt

l^atte, tüelc^e bie Äämpfe bes C^errn mannhaft befte'^eu tuürben.

i.sc))t. (So fcrotfien fic beim um bie 3eit beö t)eiügeu ytegibiiiefefteg

22.®cpt. bon '»JJteffina auf, uub lanbeten am St. ''JJlauritiuätage iu

aller 9iul^e uub n)or)l6e'^aIten, ot)ue ein Sct)iff eingeBü^t 3u

fjaben im .^afen üou 9(ccon. 2)er ^an.^tcr aber (egte uebft

bem ©rafeu ^tbolf uub anbereu greunbeu bei 6l)pern an, um

bem Ä'öuige biefer SnfeP bie i^m üom ^etrn Äaifer über=

fanbtc .^tone auf§ .^laupt ju fe^eu. S)enu freiließ lüar es

ber l^ei^efte äBunfct) biefes ÄonigS, melcfier bortier unter ber

£>ber"^o^eit bee Äaifer§ 3U ßonftantinopel geftanbeu ^atte,

3UV ßrljö'^ung feines 9Xufel^en§ üon bem g(orrei(f)en römifdjen

^'aifer gefrönt .^u werben. S)er Äan.^ter alfo erfc^ien bofetbft

mit ©epränge, U)arb aber mit uoc^ grij^exem ©epränge auf=

genommen, ^eniic^ öerpflegt, unb !am, nad^bem er bas i^m

obücgenbe ©efcfiäft beforgt l^atte, unb nai^bem fott)o{)t er

jelbft mit ben auSerlefenften @ef(f)enfen bereid^ert, al§ aud)

jeber ber Seinigen nad^ Stanbe§gebüf)r reid) bebac^t voax,

glüdüc^ nad) 2tccon.

2Sä^renb er jebod) nod) bort öernieittc, be!am er bie 2rauer=

funbe üom 3:obe be§ ©rafen ^^inxiä) öon 6ampanien, bes

Äönigö öon ^erufalem, n^elc^er luenige Sage öorl^er plö^(i(^

unb unerwartet eingetreten mar. S)ie Sarracenen l^attcn

nämltd§ einen 5Iu§faII gemacht unb bie Stabt ^oppt ein=

gefdiloffen. So toie ber -ßönig bieg öerna"^m, ergriff er

fogleic^ bie SBaffen, um bie Stabt ,^u cutfe^en. Sie 6'^riften

aber, bie in berfelben maren, öffneten, me'^r i^rer Seibenfd^aft,

üU bem ^nxn öertrauenb, bie Sfiore, unb begannen auf hu

^einbe einzubringen, U)urben aber bon biefen, bie it)nen nac^=

brüdlid^ bie Spi|e boten, in bie ^ylui^t geferlagen, unb ats

fie fid) nun in bie Stabt jurüdjie'^eu wollten, fc^Ioffen bie,

1) Sdnatricfi, Sniöcv bcä Söniiv? iPibo tion Jscvufalcm.
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icelc^e brinncn irareii, quo ^yurc^t üor beni Einbringen berii97

(^einbe bie Il^ore, unb opferten fo eine Unja^l i^rer 33rüber

auf. 9tacf)bein biefe gefoticn toaren, beftürmten bk <Baxxa=

cenen bie (£tabt, eroberten fie, töbteten aber nur bie S)eutfd^en,

bie fic^ bort befanben. ©o gef(^a'^ e§, ba§ foluol^l brinnen

al§ brausen nur Seutfd^e fielen. S)ie§ foH, mie man jagt,

ba^er gefommeu fein, baB bie Italiener unb ßnglänber, n^eldje

bort loaren, i>errät^erei geübt Ratten, wofür i^nen aber ®ott

nac^ 33erbienft öergalt; benn obgleid^ bcn ©c^utbigen ba§

is^eben erhalten blieb, fo t)erlDren fie bod^ il^re iöefi^ungen

unb i!§re S^a^i, jene aber tourben aU folc^e gearf)tet, bie im

lobe ben ©ieg errungen Ratten. S)er Äönig nun, ber fal^e,

roie bie 'Jiettung fo üieler üerfäumt n»ar, febrte nad^ 3kcon

3urü(f, begab fid^ in feine 23el^aufung, unb n?ä^renb er, um

frif(f)e Suft ju fd^öpfen, ganj allein auf bem 3lltane ftanb,

fiel er plö^iic^ hinunter, jerbrac^ haä ©enicf unb ftarb.

^3Jtan(^e fagen jeboi^, ber iperr l)abe il)n gejüclitigt, mcil er

mit ber Slnfunft ber S)eutfc^en uujufrieben gemefen fei unb

e§ i^nen nid^t gegönnt ^abc, ba^ ^eilige Sanb, menn'ö bem

öerrn fo gefiele, ju befreien. 3ut felbigen 3eit lanbeten bie

."t^reu^fa^rer in 3(ccon unb griffen, fobalb fie bie 3)erni(i)tung

i^rer SSrüber öernommen Ratten, ^u ben SSaffen, um ^u öer=

fuc^en, ob fie etma mit ß^rifti <g)ülfe bie geinbe übertoältigen

unb i^nen bie S3eute mieber abnehmen fönnten. ^ene aber

fe^rten nai^ 3ei-'ftörung ber ©tabt mit bieten (befangenen unb

reicher Seute tierfel^en §eim, biefe famen ntieber nac^ 3{ccon

^uxM.

27. Jlom @iüikc ber ^«ujfaljvcr.

911§ bie ©d^iffe atte hti einanber unb bie Äinber @otte§

3ufammen gefommen maren, entftanb eine au^erorbentlic^e

greube über bie ^Bereinigung unb bie eifrige .»pingebung einer



238 günfteä Sdüä),

1197 |o großen, bort in G^rifto öerfammetten @emeinbc tjon

*4Jf.97,s (Gläubigen. „S)enn 3ion l^örte e§ unb tuar frol^, unb bie

S^öc^ter 3uba Iraren frol^"; iebocE) nii^t ba§ irbifc^e gton,

tüetrf)e§ bie etenbe 31o(^ter 5öabl)lDn§ no(^ gefangen l^ielt,

fonbern bie Slccomten unb bie Syrier, treidle öorbem nic^t

@otte§ 5ßoI!, je^ aber C?^rifti ^Jtiterben unb @otte§ Äinber

iraren. ©ie pricfen ben §errn bur(^ ©efang unb @ebet, unb

flel^eten 3U if)nt, ba^ er il^re 33itten er'^ören unb fie an ben

fyeinben be§ .^reujeS rächen mödfite. S)ie ^yeinbc bagegen ge=

riet^en in gro^e Unrutie unb beforgten fe'^r, übertounben ju

tüerben unb bie 3?efreiung be§ l^eitigen £anbe§ nidEit "^inberu

ju fönnen. Salier öertie^en fie, nac^bem fie bie 9{nfunft ber

5pilger öernommen l^atten, öiele fefte ^^lä^e, bie fie bisher

ol^ne SSebenfen inne ge'^abt "Ratten, unb begaben fid^ nacfi

fold^en l^in, bie mel^r ©ic^er^eit geluä^rten. 5Die .Kreuzfahrer

alfo jogen, nad^bem fie, toie gcfagt, i'^re .^eere§mad£)t t)er=

einigt Ratten, allefammt gen 2t)ru§. S)ort aber ertüogen fie

bie ©rö^e i'E)rer 5]ta(^t unb i'^rer 3lu§rüftung, unb entfanbten

.^eer'^aufen nac^ ©ibon. S>ie 9teiter jogen ju £'anbe, hk

Uebrigen gingen ju ©cfiiffe. ?ll§ fie aber nac^ 8ibon !amen,

fanben fie e§ leer unb unbettjo'^nt. 2)a fa!^ man ^aläfte öon

©tein unb ß'ebern'EioIj
,

gar mannigfaltig gefd^mücft, treidle

f)zxxli<i) 5U bemo'^nen tt)orcn, allein fie ju jerftören tvax ein

tüir!li(^er Stammer. 3Bie mand^e bauten ha nid^t i'^ren ^ferben

au§ 6ebern'^ol3 ©tätte, ober fod^ten bamit i^re ©peifen! 5^adf!=

bem fie alfo ©ibon jerftört t)atten, jogen fie nadf) bem fibo^

nifd^en ©arepta^ ©ort öerfu'^ren fie in ä'^nlid^er SBeife, unb

famen jum 53runnen ber ©arten, tt?orauf fie fid^ ^BarutV"

3Utr)anbten. S)ie 93etuo'^ner beffelben berlie^en ])xiav bk t)er=

1) e§ liegt jtüiicficn ©ibon unb Xtiru?, nnb bie Meiftcnfotge fcfieint Bertctjrt ju

fein, f. Silten, ®cl'd). b. fireujä. Y, J5. — -j Serl)toÄ, im 2J. X. Scrotöa, jc^t

Seirut.
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fallene <Stabt, beje^ten aber bie fe"^!- anfel^nlic^e Surg, bieiw:

hti ber ©tobt lag, mit ben tapferften ^Jlännern, unb fd^afften

5)iunböorrat]^ unb aöaffentiorriit'^e in großer güüe in biefelbe.

2ll§ nun hk auf ber Surg fa^en, ba^ ein ßanb^eer gegen

fie anrücEte, tt)äT;renb bie fylotte il^nen nod^ nid^t ju ©efid^te

gefommen tpar, öffneten fie bie Z^ox^, unb ^ogen ben Unseren 23. oct.

in§gefammt entgegen. S)a biefe ba§ fa^en, fte'^eten fie ben

<^immel um ^ülfe an, unb natjmen i'^ren 5Jlut^ ^um i^ampfe

gegen fie ^ufammen. 3(I§ nun ba§ ^ufa^ntentreffen Statt

fanb, fd^toanfte ba§ @Iücf Batb l^ier^in, batb bortl^in. ©raf

3tbo(f aber '^atte in 5>erein mit einem 6blen, 23ern'§arb bon

.^orftmere, ^eimlidf) einen ^inter^aÜ gelegt, in ber 2tbfid^t,

ben 3ru§gang be§ Kampfes ab^utoarten. 6r nun fa'^ ben

^efel^tS^aber ber 23urg felbft auf einem mutl^igen 9ioffe, einem

fogenannten ©c^tac^tro^ (dextrarius), öon ferne !ommen unb

pral^lerifd^ bieten ben Zoh bro'^en. Da na'fim er bie @etegen=

l^eit toa'^r, erl^ob fic^, als ber feinblidtie Kämpfer l^eranfam,

an§ bem 9}erfte(fe, rannte T)eftig öon ber (Seite l^er gegen it)n

an, unb ftrecfte 9tD§ unb fReiter 3U Soben. S)iefer toarb

burd^ ben plö|Iid§en 8tur3 fo betäubt, ha'ii er, feiner Sinne

nid^t mäd^tig, um'^erftarrte unb feine ^ülfe fa'^. 6nblid^

fam er mieber ju fiii), fud^te Ujieber Gräfte p fammeln, toarb

aber mit großer .g)eftig!eit öon ben <^ufen be§ 9iDffe§ n)ieber

ju 33oben gefd£)teubert. 3""^ brüten ^Jiale ging e§ niieber fo:

ba ermannte er fidf), fam toieber 3U Gräften, unb öerfudjte

nun ba§ 9to^ felbft mit feinen 2lrmen au§ allen Gräften feft=

jul^alten. 3tIIein 3um brüten WaU Ujarb er '^ingett)oi-fen, ber

^panjer ijffnete fic^ in ber @egenb be§ ^Jiabelä, unb ol^ne 9^er=

jug burd^bol^rte ii^n fein na'^er geinb mit gefd^toungener Sanje;

eine jUjeite Söunbe erf)ieü er nic^t. Unterbeffen er'fieben ficf)

bie {yeinbe, fie eiten if)m ^iüfe ju bringen, ^^ntn leiftete

ber ©raf mit ben Seinen mannliaft äBiberftanb; jtoei i^rer
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ii;»7üorne()mftcn ©treiter imt^m er gefangen, bie anberen liefen

öon itjum ab. @raf Stbolf aber, bem ber ^err geholfen unb

bei" ficf) fclbft ber @cfal)r au§gefcfet '^atte, trarb f)D(f)gepriefen.

äßä^renb biefe§ \\d) ereignete, näfjerte fic^ bie ^to^te i» a,lM=

ü(^er 9^ol§rt ber öeiiaffenen ©tabt, in toelc^er mir bie gc=

fangenen (£!^riften ^urüctgcBtieben ttiaren. 9l(ö biefc bie üier=

cdigen ©egel erblidten, erfanntcn fie bie c^riftlidjen .Speer=

fc^aaren. ©ofort ging einer üon i^nen naä) einem 2f)urme

^in, toetcfier ^öf)er nnb ftärfer itiar al§ bie übrigen, öffnete

f)eimticf) mit einem Sßerfjeuge bie 2pr, ftieg barauf mit

leifen @d)ritten unb üer'^altenem Stt^em hinauf unb fanb bie

Oüter be§ @efängniffe§ fd^lafenb; er ftürjte ficf) auf fie, unb

oermä^lte, fie bem Untergänge tt)eit)enb, :plö^licf) ben ©dilaf

mit bem Slobe; bann ergriff er eine t^al^ne, unb fuc^te fo öicl

er fonnte, bie auf ber S^lotte jur Sinna^me ber ©tabt f)erBei=

prüfen. S)iefe fal)en ba§, erfannten barin ben ^^iuger ©otteö,

fut)ren fc^nett l^eran unb (anbeten. S)er I?au3ler, ber fi(^ Bei

i^nen Befanb, ging fo fc^neE al§ möglich auf bie 93urg fcIBft

(d§. S)ie geinbe nun, öoE ©d^redenS unb Seforgnife für

bie 3ufunft, ineil mit bem tapferen 3Irme i^re§ S3efe^t5=

l^aBerS unb bem ä>erlufte be§ S^urmeg it)re größte .^poffnung

3U ®runbe gegangen mar. Begannen in toüfte nnb unmegfame

©egenben 3U fliegen, in ber 9Jteinung, nur 23erge, ^yelfeu unb

Älüfte getüä'Eirten il^nen Siettung xf)xt^ ßeBen§. S)ie S)iener

&t)rifti aBer ,^Dgen fröf)li(^ in ©tabt unb 33urg ein. S;ie

(entere fanben fie öoE ©(^ä^en. %uä) 2Sein unb Sßaiäen

unb anbere ßeBen§mittel trafen fie bafelBft im größten Ueber=

ftuffe an, fo ba^ bie ^Scttjo'^ner bort baran brei ^a^re lang

genug gel^aBt Ratten. Sin @ef(^offen, ißaliften unb 33Dgen

war bort ein folcfier HeBcrflu^, hü'\i atoei gro^e ©c^iffe bamit

Betaben toerben tonnten. SSarut!^ ift nämlic^ bit angefe^enfte

unb feftcfte ©tabt be§ Sanbcä, uieli^e toegen i^re§ üortreff=
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Iid)en Seehafens allen ©infa^rt imb ^luefal^rt getüätjvt, uubii?7

eg fann bort fein ©egelboot ober 9tuberfd^iff üorübcrfommen,

D^iie mit ober lüiber äöiEen in ben ^afen ein(5ulaufen. Sa'^ev

tarn cö, ba^ feit ber ©roBerung l)on ©l)rien ^ U^ hamaU

19 000 gefangener G^riften üon biefcr Surg au§ Sall^abin

3ugefü!^rt n?urben. S)iefe ©tabt l^at anrf) ba§ 3]orred§t, ba§

alte Könige be§ !L'anbe§ bort gefront loerben. S)af)er warb

auc^ ©alfiabin, at§ er fie erobert t)atte, bort gefrönt nnb

alä Äönig toon ^ei^ufatem unb ^aBt)Ionien begrübt.

SBätjrenb ba§ .Sj)eer fi(^ bort auffielt unb bie 5Jkuern ber

^erftörten ©tobt n?ieber aufricf)tete , langte bie fcfimer^Iid^e

^JIac^rid}t öom 3:obe be§ .»ilaiferg^ an. S)iefe öerfe^te ba§ $?ol!

@Dtte§ in nid}t geringe I^raner. S)enn bie ©c£)aaren ber tapferen

i^tänner löften fid^ auf, toeil, Ujie ba§ Bei einem foI(f)en SQßec^fel

ber Singe ju gefd^e^en pflegt, ber eine feine SÖürbe, ber

anbere fein Selben, ein britter fein @r6e 3U öerlieren fürchtete,

unb fo bie ©ebanfen faft aEer '^in unb ^erfditoanften. ©inem

anbern flüfterte auc^ Uiof)! feine ©etbftfrfiö^ung ben (Sebanfen

ein: wenn er ba'^eim toäre, fo mürbe i§m bie i?rone ju X^^il.

6in anberer toieber fürd)tete, ha^ fein Sßiberfac^er ^ur 9ie=

gierung fommen mochte, unb je größer bie 3ei'i''üttung feiner

eigenen ä^erl^ättniffe mar, um fo me^r 30g er bie 3tt^ieti'fl(^t

bem O^rieben tor, um, menn ^parteiungen entftänben, auf jebe

mögliche Söeife nac^ ben Umftänben fi(^ ric£)ten ju tonnen.

^nbe§ fe!)Ite inmitten biefer ©c^mantungen boc§ ber @eift

ber ^(ug'^eit nict)t, melcf)er hk SÖertoicEelungen ber ®ottIoftg=

feit unter i^nen töfte unb fie betoog, hei ifiren SSorfä|en gu

be'^arren. Senn bk S^ü'^rer be§ ^eere§ ftellten eine allge=

meine 33erfammlung an unb festen feft, ha^ alle bort an=

mefenben ®ro^en be§ 9ieicf)e§ bem ©o^ne be§ Äaiferä ben

1) 2). t). icit ber (S^lac^t bei §tttin, 1187. — -) ©r \mx am 28. September

1197 all ^Isalei'mo geftorbcn.

@ejcf)icf)ti^r. b. beiUf^en a?orj. Xm. gnfjrf}. 3. Sb. 2.2(ufl. 16
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1197 (5ib ber 2:reuc fd^tüören foÜten. Unb fo legte fic^ bie 2(uf=

regung.

5{ucJ) l^ielten fie bort tio(^ eine ^^lüeite 23erat!§ung, barüber

nämlid^, tner bem Königreiche ^erufdem tuürbig üorfte'^en

!önnte, ba bex Ä'önig, toie gefagt, geftorben Voax. 80 fjielten

benn alle für gut, ben kernig öon (vt)pru§^ 3U biefer Söürbc

unb ^errfc§aft ju beförbcrn. S)icfer folgte bem an ifjn ev=

gangenen 9iufe, unb !om etirenöoll geleitet 3U i^nen, morauf

er bie .Königin äßitttoe ^ l^eiratl^ete, unb t)on allen juni König

öon Serufatem erflärt tourbe. Sieg alleö gef(^a!§ unter eifriger

5Jtitn)ir!ung be§ t^ürften öon ^Intiod^ien ^, ber mit großer

©treitmad^t öon feiner .^errfd^aft l^ergefommen toar unb nun,

nad)bem er guten ©rfolg geTjabt, l^eim^ueilen begel^rte. S)a

er aber niünft^te, ba^ bie ©einigen fc^on im 5ßorau§ erfahren

möd^ten, töa§ gefi^etien ttiar, fo fanbte er eine Saube ab.

^ier tüiii iä) ettoaä öorbringen, n?a§ an fid^ nid^t läc^erlidj,

aber täd§erUd^er Söeife öon ben <g)eiben entle'^nt ift, öon ben

2UC.16, 8 Reiben, toeldfie, toeil fie flüger finb, benn bie Kinber beö

Sid^te§ in i"^rem (Sefd^lei^te, öieleö erbenfen, toag unfre ii'anbc-

leute nid)t tennen, toenn fie e§ nid)t ettoa öon il^nen gelernt

l^aben. ©ie ^jflegen nämtidt), tnenn fie 5U irgenb einem @c-

fd^äfte au§gel^en, Rauben mitjune'^men, ftieldEie ^unge ober

ebengelegte @ier 3U ^aufe "tiaben, unb menn fie nun unter=

tneg^ eine 33otfcf)aft befd^leunigen tooHen, fo befeftigen fie einen

Srief bel^utfam unter ben 'Okbel ber Xaube, unb laffen fie

fliegen. S)a biefe nun ,^u il^ren jungen eilt, fo bringt fie

fc^nell ben O^reunben hk geU^ünfd^te 93otf(^aft. S)iefe§ 5)Uttel5

bebiente fi(^ ber Surft, unb melbete fo fel^r fd£)nell ben

©einigen burd^ eine Saube ba§ äJorgefaEene. 3lt§ biefe er=

fu'^ren, ha'i^ ©ibon ^erftört unb 53eritfj erobert toar, madfiten

1) atmalrid^; in unfcvctt §a"öi*/V'iftcn ftclit ti-vthitmlicf) „Snnt?'". — 2) gufa--

bctt), aU iftr mcvter @attc. — s) ©ocmunb? III.
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fie einen 9tu5faÜ, um ^u ücrfuc^en, oB aud^ fie bie f^einbens?

übersättigen tonnten. ®a olfo ber 5ür[t öon 5lntiod§ien,

nadt)bem er bie anbern tyürften begrübt '^atte, jurütffel^rte unb

mit öoEen Segeln auf £t)ftrö^ zueilte, ]o ergriffen bie ^e=

tool^ner ber ©tabt, öon gottgefanbtem Siiirecten ergriffen, bie

fytudit unb fuc^ten hie ^erge unb bie O^elbcr auf. S)er ^^ürft

aber 50g in St)fträ ein, unb macf)te e§, inbem er eine ^e=

fa^ung !)ineintegte
, 3U einer 35eftc ber ßliriften. S)ie S5e=

mo^ner tion ö^bet^ ober tourben, al§ fie bon bem .^eran=

fommen ber 9IntiD(^ener "^örten, ebenfo bon 2(ngft ergriffen

unb flotien, i'^re 3Bof)nfi^e öertaffcnb. S)er fyürft aber !am

"^cran, unb öereinte bie Stabt mit bem ©ebiete ber Gl^riften.

2S. ilcn ber Udogcrung vfxn STtjorut.

£>a atfo ber .^err fein 58otf ftar! unb fein Söort waijx

machte, toetd^eS er 3U ben Seinen buxä) ben ^ropl^eten ge=

fagt i^atte: „^d) toiU (5ud^ tröften, Ujie einen feine 5Jtutter ^^'^-3^^'

tröftet", fo toaren bie ^net^te ®otte§ in großer S^rö'^lid^teit

unb U)ünfct)eten fid^ ©lücf in i^rem ^erjen. S)enn jene ^ro=

ptiejeiung tt?ar in SBatirl^eit an il^nen in 6rfüEung gegangen,

ba^ benen, bie @ott lieben, alle 5Dinge jum 23eften bieuen, ^'^.^'^- '-

unb fie genoffen beS^alb ba§ ganje Sanb öoll {yreil^eit. S)a

fie nämlid^ bie gan^e Seefüfte inne liatten, fo gab e§ feinen

£)rt in ganj Stirien, mol^in ba§ <^eer nicfjt gelangen tonnte,

unb aHe liegten bie gro^e .gioffnung, nä(f)ften§ bie l^eilige

Stabt einjunel^men. 3lIIein e§ fiel ganj anber§ au§, unb

i'mav h?eil unfere ©ünben einen glüc!lid}en 6rfolg l^inberten.

S)ie§ 3u ertoä^uen, tt)iberftrebt un§ ^wax, allein bie Crbnung

ber ßrjä'^lung brängt uu§ baju, ^iad^bem man alfo bie

(Stabt ^Beritl^, ober, toie 3tnbere fie nennen, ^arut^ tDieber=

l^ergefteltt unb beffen 58elool§ner jnr Crbnung gebracfit l^atte,

1) Saoöicea. — '-) Sfcfiabala.

16*
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ii'.t? teljvtc biiy .pccv bcö >^X'vvn auf beiii ilUcgc, auf bcm cö iic^

foiiimcii \viax, wad) !Il)niö .utviirf. 'Jdö cö bovt eine ,Stit

laiii^ fiel) niifi^djaltcii l)atti\ timitbtc fid) in ?io{C[( einer Ü.h'=

vatl)uii(i imb "iHiiovbiunifl bev jsiilivev bie o,a\\^]c Shi(o,^i\n(\d)i

]\\ einer Unterneljuninn geiien eine t^mc^ '"Jianienö Itjorut ',

weldje utd)t Uieit baUon lao,, ba fie nur nin eine lagereife

Don Il)ruö entfernt uuir. S)ortIjin alfn ,^ogeu fie, uub de^

(agertcu bie iöunj felbft auf ba>i ernftlid)[te. 2Bei( aber bie

l'agc bc§ 'Crtcö fcl^r [teil uub faft un.UHinnglid) umr, fo Uer-

fud)ten fie eine neue, ben ^einben c\an\ unbefannte Vlrt boo

\Hngriff'l Ci'ö Innren näniUel) bort einige Saeljfen, luelelje

lüufjten, une ber filberljaltige, nieten uuiljlbetannte '-iM'rg tun

C^kiölar- au'ogel)öl)U Unrb. <Bo ging ntan benu mit l'ieter

'Jluftrengung nnb grofjen .sfoften an'v äln-rf, Uiobei bie ^.'eiter

bcö 33aueö forgfiiltig aufpaßten, bie '.Arbeiter aber burd)ö

gan,\e Vager bin fieb liuH'bfetc'tneife abli'tfteu. 5)a fie alfo auf

biefe äl>eife ben '-lun-g ans'bLHjlten nnb Derniittelft angelegten

f^cucvä U)rcr Slbfid^t gemii^ bie ^JJhiuern ,\\un C>iu[tur,^c braebten,

fo UntfUeu bie <veinbe noU Getirerfen-i niebt, uuiv fie beginnen

follten, ba fie bie 'iu-fte obue einen 'JJianerbrecber nieberreifjen

fabcu. 3lubef} begannen fie in äl)nticber ;ii)eife (Miinge ,^n

graben, rieljteten aber nugeaebtet ibrer Wxüjc bannt nid)tö

ciui. 2)a nun einen 'OJiüuat laug bie "ülrbeit auf baö eifrigfte

betrieben, uod) imnter aber fein '^Huölneg gefnubeu mar, ben

A-einbeu ,yi entrinnen, fo fagten fie beftür,^t ,\u einanbcr: „3l)v

IHänner, liebe il^riiber, luaö UHilTen mir tbnu? luie foKeu mir

beut lobe, ber uuö l^ier bebrobt, entrinnen? @o finb unfre

i^i^rüber unb i^crluaubten in '.Meeon nutget'onuuen, ba Hör

unfern '.Hugen au einem läge iner lanfenb ba^o llrtt)eil ber

(.viitbauptung empfingen. !3)arnm la^t nuö für \mi unb

— ') ITov iliammcliSlH'rii, in iiltoicv isoviii ;luiiiiiiici<lHnii.
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unfere Äinber forgen. 2)enn biefe ^JlenfcCjtu fiub ]d]x I;avt= 1197

nütfig, [eT)r .^onimiitTjig iinb fetjr gierig und} uiifereiii ilMute.

S)al)er fdjeint eö uns gcratfjcu, um <viieben ju bitten, ob

lüiv unter irgenb einer 33ebingung unfer SeBen 5U retten t)er=

nu'igen." 2)a [ic alfo in ber Unru'^e ifjre§ @emüt(je§ ber=

gtcidjen ßrnjägungcn ft)iebert)ült anfteEten, fo fagtcn eineö

lages bie, tretdie auf ber 9Jlauer ftanbcn, ju benen, bie

3Bad)e f)ieltcn: „3Bir bitten, ba| il^r unter ©elobung per=

fönüc^er Sicfier^eit un§ mit cnd) ]n reben öerftattct." ?((5

baö gc)"d)e"^en wax, fpradien fie: „äöir erfudjen eud; bringenb,

ung 3U beanttt?orten , n?onad) tüir eud) boE ?tufrid)tigfeit

fragen. Söer i[t euer ^err unb toem geljört baö Sager, bo^

um gegenüber liegt?" — 3Jene antujorteten : „S)a§ fiager,

tüddjt^ ii)x öor eud) fe'^et, ift ha^ ^einrid§§, be§ ^Pfat^grafen

öom 'Hfjeiue, beö So'f)ne§ -^cr^og .^)einrid)§, be§ f}0(^berü(jmten

dürften, unb wir finb feine Sicnftmannen." 3)a erluieberten

fie: „2öir möd)ten Wo möglid) mit eurem ^errn reben."

3ene aber entgegneten: „2öa§ n^ollt if)r mit unferm .Cicrrn

reben, ba iljr Störer bes 5^ieben§ unb Uebertreter ber 3Ba^r=

t)eit feib?" ©ie antttiorteten : „2Bir n^oHen über bie 3Ba]^r=

f)eit unb öom 3^rieben5fd)Iuffe reben." ilurj, ber ^^^fal^graf

fam auf il)re 33itte, unb gab unb empfing beu -^^anbfdyiag.

darauf fpracfien fie ju i'^m: „Söir tüerben burd^ biefe 93c=

(agcrung aü.^ufe^r bebrängt, unb bafjcr bitten mir bid}, gIor=

reidjer Surft, unter beinem ©eleitc in bie SJcrfamutlung ber

5üf)rer be§ ^eere§ fommen 3U bürfen, um mit i^ncn über

bie llebergabe ber S3urg unb unfere 9tettung gu öert)anbetn."

3^nen entgegnet baraiif mit lüciügcn Söortcn ber .^ero».

mxq. ?(en.^ VI, 672.)

„3ttiar finb, tüte ic^ öermut^e, bie fyürfteu fo gnäbig,

ha^ ii)x, oT)ne ba^ 9teib barau§ entftänbe, unter meiner

fieitung in i^rer ©egenraart erfdjeincn tonnt; weil aber ein
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1197 öcrftänbiger 5Jtann aüeö mit Ueberlegung t^ut, fo ii^itl icf;

il^nen bie ©acfie boä) erft mittf)etlen, unb bann ba(bmög(id)ft

p euc^ 3urü(ife^reu." ^)^lit biefen äöorten ging er fort nnb

eröffnete bem .^perjog cSpeinric^ üon Trabant, ber öon Stilen

pm Cberfelb^ei-rn erwählt mar, i§re 3Bünfcf)e. 3tl§ nun bie

dürften il^re 5tBfic^ten crfu'^ren unb fic^ überzeugten, ha'^ fic

raegen ber UebergaBe ber SSurg unter^anbetn tooltten, gaben

fie ben ^Belagerten i^r äöort, unb führten bie fieben ^dx=

ne^mften ber ißurg in§ Sager, too fie if)nen öor ben öer=

fammelten dürften ju reben öei-ftatteten. ©ie fprad^en: „SBir

flehen euere Tliih^ an, (5)ebu(b mit un§ ^u ^aben, unb ein=

geben! ber (^rifttii^en Üteligion, ttielc^e, tüie il^r fagt, in jeber

SSejie'^ung Siebe übt, biefe, mie e§ frommen '»Diännern jiemt,

auct) unö 3U erroeifen. S)enn toir, obmo^l feine G^riften,

finb boc^ nic^t ot)ne 9{eIigion : toir ftammen, tdk wir glauben,

öon 5lbral§am, imb ^ei^en nad^ beffen @attin Sara ©aracenen.

BoU man aber glauben, ha^ euer G^riftus a(§ upa^rer @ott

unb 3!Jlenf(^ 3ugleicf) euc^ burc§ ba§ i?reu3 erlöft ^at, unb

JooUt i^r euc^ bes^alb beg Äreu^eä rühmen, fo fönnt i§r

bie i?raft beffelben aud^ an un§ bewähren. S)enn e§ fte^et

feft, ha% toir, toenn auä) unfer ©taube öerfc^ieben ift, bocf)

nur einen Sd)öpfer l^aben unb nur einen Spater, unb ba^

rair ba^er üörüber finb, nid)t bem 33efenntniffe nad), fonbern

ai§ '!Dlenf(i)en. Darum beutet an unfern gemeinfcf)aftlic^cn

3}ater, fc^onet ber trüber : alteS toag unfer ift, ift euer, roenn

toir nur mit eu(^ jufammen teben bürfen. ^e^t fönnen toir

freilict) auf ni(^t§ me^r 9tnfpru{^ marfien, toie aber biöt)er

unfere Sage getoefen ift, barüber eröffnen toir mä) goIgenbeS.

Sn ber 33efte, ttietd^e i^r öor euc^ liegen fet)et, tiaben wir

bie .'perrfc^aft geübt, weil wir unter ben Unfrigen öon ber

ebelften Slbtunft finb. Sa'^er gefaEe eö euc^, un§ äu &e=

fangenen 3U mad^en, weil i^r für unfere Srei^eit nid^t aHein
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flVD^e S($ä^c, fonbcrn aud^ eine Unja^l gefangener 6f)ti[ten im
auegeliefert erfiolteu fönut. ^n Setreff bcrer aber, bie auf

ber Surg finb, u-ierbe, nienu'ö beliebt, bie iBebingung geftellt,

^a^ fie mit .g)interlaffung oEe§ ^^rigen ab^ie^en, inbem fie

nicf)tÄ, al§ einen einfachen ^(njug unb ^toar üon ber geringften

','lrt, mitne'^men. SBirb einer gefunben, ber ©olb, föbelfteine,

foftbare Kleiber ober irgenb ettt)a§ au^er bem, maS auö=

genialst ift, mitnimmt, fo fott ber unöer^ügüct) entljauptet

werben. S)ie§ bieten tuir eud^ freiuiiüig an: tvix motten nid§t§,

a(g ba^ geben retten. Sie i'efte gehöre euc^, menn mir nur

abjiel^en bürfen." S)ie§ 5lnerbieten gefiet ben i^ürften, meiere

überbie§ ermogen, ha^ fie, toenn il^nen bie eine S3urg über=

geben merbe, bann auä) noc^ ^toei il^r jur (Seite üegenbe

leicht erobern fbunten, nämli(^ bie eine, mel(^e 33aufort,

b. t). bie f($öne ^efte, unb bie anbere, meldte ^
. . . l^ie^. ©o

warb alfo ber fyriebe ,^mifi^cn i§nen unb ber Surg gefc^Ioffen,

bamit ber begonnene i^etbjug beffer fortfi^ritte. ^od) ]ä)idk

man nai^ bem Jperrn ^aujter, bamit er bie getroffene 3Ser=

eiubarung beftätigen meiste. Siefer entid)ulbigte \id) ^mar

mit Äörperfd^mäi^e, allein ber ^riebenfc^lu^ blieb bod^ gültig,

^reilic^ Italien mand^e etWaS toiber benfelben einjumenben,

unb oerlangten bie geinbe mit @etoalt ju unterwerfen, inbem

fie fagten: „3Benn wir biefe mit ben äöaffen in ber <^anb

überwinben, fo finben wir fortan feinen SSiberftanb me^r;

benn bie (äroberung biefer fo feften Surg wirb bie größte

ourc^t öerbreiten, fo ba^ aüen benen, bie un§ wiberftel)en

wollen, bie Cl)ren gellen Werben," <Bo fpracf)en einige, größer

aber war bie ^ai)! berer. Welche über bie 2}ortl^eile be§ 5ne=

bene ei-freut waren, ^ebod^ lief hk ©inigfeit in 33etreff be§

griebengfc^luffeö @efal)r, weil nic^t aEe toon rf)riftlic^er Siebe

befeelt waren. Unterbe^ fül)rte @raf Slbolf, um bie geinbe

1) eine Sücfc in ber Urjcfjrift.
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1197 in ©d)vecfcn 3U fe^en, bie, tocldjc ,^u ben dürften gcrebct

{)attcn, an bie ©vubcngängc, bamit [ie üottftänbig einfallen,

lüie na^c iljncn ber 2ob brolje. 2öäl)rcnb bie^ gefrfjal), unb

bie Äreujfaljrcr unter einanber uneiuS luaren, eiüen einige

p ben SBaffen, unb griffen bie SBurg mit äöurgefd)ü^ unb

9naf(^inen an. S)iefe, obtüol^l felbft i?erluft crteibenb, öer=

tounbeten boc^ auc^ niandjc mit (Steinen unb 5|]feilen, anbere

aber töbteten fie. äöä^renb fo bie ©inen !äm:pften, bie 2tnbern

fg^'Jsbcn gerieben l^erBeijufü'firen trachteten, Uieinten biefe mit ben

äöeinenben, unb jene freueten fid§ mit ben ^^rö^lic^en. ^ebodf)

irurbe ber f^riebe n»ieber l^ergeftellt, unb bie toilbe 5(ufregung

legte fid^. Tiad) einer ^erl^anblung öon einigen S^agen warb

ber i^riebe abgefc^Ioffen, inbem ber i^anjler noä) bci-fügte,

ba^ fie bi§ ^ur (Erfüllung i^rer äjerfprec^ungen Seifein ftellen

foüten unb bann l^eimfe'^ren tonnten.

29. ircrtretjung.

119S 2U§, nad^bem biefe ä)'crfügungen getroffen toaren, jene ben

S'^rigen ha§> 3>orgefatIene berichteten, nüBfieten biefen bie

griebenöbebingungen, unb eö entftanb ein "heftiger ^toiefpalt

unter i'^nen. S)ie ©inen erfliirten, ba§ SSeiriEigte ntdfit er=

füllen ju ti^nnen , bie 9lnbern aber ermunterten einanber,

inbem fie fprac^en: „C^aben n)ir nid)t eine fe'^r fefte iBurg?

ift biefe nic^t mit SSaffen unb tüdjtiger 3!Jlannf($aft nio]^I=

öerfe'^en? Saffet un§ ^ufammenfjaltcn , um ©eftialt mit @e=

malt üertreiben ju tonnen." H& fie nun and) öon ber unter

ben ö^ürften I)errfd§enben Uneinigfeit l^örten, tourben fie in

bem 3>orfa^e, ha^ 3)erfprod)ene rüdgängig ju machen unb ben

gelobten 93ertrag nidjt ju 'galten, nur noc^ mel^r beftärtt.

S)emnac§ mar ber fyriebe bei ©eite gefegt, unb fie griffen 3U

ben SBaffen unb fdiidten fid) an, nidjt bie ^yriebensbebingungen

3U erfüUen, fonbern 3U fämpfcn. S)ie Unfern bagegen rüftetcn
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fid^ jum aBiberftanbe, unb eilten an bie ©efc^ü^e nnb 33e=n98

lagerungynicrf^euge. S)ie belagerten aBer ifaren feitbcm, ofinc

\iä) um i^re ©eifeln ju fümuiern, mit atter mögli(i)en Sapfer^

feit auf il^te a^crtl^eibigung bebad)t. Sie Unjern l^atten

ttienigev Srfolg, bie jyeinbe bagegen geluannen i^nen gegenüber

immer mel^r i^ort^eile. SDenn Vermöge il^rer an^erorbent=

li(f)en ä.^erf(i)Iagen^eit gelang e§ i^nen fogar, ben @ruben=

gang, auf ben bie Unjern fo großes 9}ertrauen festen, ju

jerftören unb in bemfelben mel^rere £eute mit O^eucr unb

©c^ttjert ju tobten, (äinige 3ogen fie and) lebenbig au§ bem=

felben l^erüor unb [türmten fie, nad;)bem fie i^nen bie Äöpfe

abgefd^Iagen l^atten, üon ber ^Jtauer.

2jßot)in od)! leitete 3li'i'^trad)t

Unfev unglücftic^e§ SotÜ
(a3ivg. edogen 1, 71 unb 72.)

S)enn jene ]^arrten einmüti^ig au§, biefe aber, öolt Un=

einigteit, täm|)ften ^um Sl^eil, jum 21^eit lagen fie anberen

Singen ob. Söeil i^re Menfdjenliebe erfattet unb fie im

©eifte nad^ 3iegt)pten jurücfgefetirt toaren S fo fa^en fie je^t,

baB bie 3teg^pter, b. f). bie .^inber ber fyinfterni^, gegen fie

iiä) erl^oben l^atten. S)enn bie gefaxten 2}orfä^e, toeli^e il^nen

ben Flamen öon <^eiligen ertüorben l^atten, tüaren üon ber

^lle'^r^al^l öerlaffen morben, unb barum lagen fie, öon Saftern •

l^eimgefuc^t, entneröt ha. Söie tiiete gab e§ ha, bie um
6]§rifti ntiHen i'^re reditmä^igen S^rauen ba'^eim toertaffen

l^atten, unb iiä) nun bort an Sudlerinnen ^äugten! Siefe

l^atten fie nämlicf) ,^u il^rer 93ebienung angeblich um bes

©laubeuö toillen not^gebrungen mitgenommen, nad^Ijer aber,

al§ fie, nieit ber .^err ^ürnte, bor il^ren ^yeinben erlagen, er=

fannten fie in il^nen bie ^Jioabiterinnen, meldte einft S§rael

]ur Sünbe öeiieiteten ^. 2Bie öiele liefen fid£) bort burc^ ben

1) atnfptetung auf i. Wo]. U, 2—4. — 2) 4. 3Jfo). 25, iff.
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ngsiSc^ein beö 3iecf)tö täufd)en, uiib bleuten, fic^ mit beni '-i3er=

faufpreife i^rer ©diiffe Beretct)erub , mtfjx i^rer ^abfucfit otö

bcm Kampfe 6I)riftt. 2Öaä foll ii^ berer gebenfen, it»e((f)e,

mit s^odcjinuti) erfüllt, über i§re§ @(eicf)en in eitlem Stuljme

fic^ erhoben, unb bencn, iretdie ba^eim iljre ©enoffen gen?efen

toaren , auf bcm !^ug,t glei(^gefteEt ,^u n^erben fid) fc^ämten ?

^'"^J|- ®a ber ^err jagt: „Öernet öon mir; bcnn ic^ bin fanft=

müt^ig unb öon öer,^en bemüt^ig", toie tonnte er burci) folc^e

liegen, bie ol^ne ben ®ei|t ber ©otteefurc^t, erfüllt mit ^od)=

mutt), mel^r ben ^einben, aU beu Jüngern 6t)rifti nac^=

eiferten? 3)oct) icf) bitte um 33erj5eif)ung: ic^ fc^reibe bieg

nic^t, um jemanben ju befd^ömen, fonbern iä) erma'^ne nur

meine in Sl^rifto geliebten SSrüber. i^efet n^oHeu n)ir ber

Crbnung folgen.

Unterbe^ Singen bem ä^olfe ©otteg bie Seben§mtttel au§,

unb fie maren gejttjungen nac^ 2^ru§ gu fc^irfcn, um bort

bergleic^en gu taufen. 51u§ guri^t bor bem i^-cinbe aber

f(f)icften fie feine geringe, fonbern eine gro^e 3tn3a^( öon

li^euten ju biefer Unternehmung au§. ©ie ftieilten alfo baö

i^eer in ^toei ipälften, öon benen bie einen, tuelc^e man

(£aruaner ^ nannte, fort^ogen, bie anbern aber jur 33ett)ad§ung

be§ 8ager§ ^urücfbtieben. S)amal§ niaren fie alfo ^intoeg^

ge,^ogen, unb man fa^ i^rer Üiücffe'^r mit nict)t geringer 6r=

Wartung entgegen; benn bie 6inen beburften ber 51a'§rung,

bie 5lnbern waren wegen ber ©efa^ren, toeldie jene au§3U=

fielen l^atten, beforgt. ^n ber Xl^at l^atte man im Sager

gel^ört, ©al^abin'-^ bebro^e fie mit einer un^ä^ligen -'peer^

f(^aar, bie er au§ ^erfien, 3!)lebien unb 2)ama§cu§ ^erbei=

geführt ^aU, um fie 3U üernii^ten unb bie Surg 3U entfe^en.

3Sä§renb biefer ©emüt^äbewegungen ertönten bie trompeten

1) Stfigclettet Bon bcm pcrfifc^cn SSJortc Karvan , ffaroBiiuc. — 2) ©oifcbbin

9lbubc!r 2Kof)iimmcb SOfnlcf al 2lbct, €a[Qbin'§ Srubcr.

P
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im !^ager be§ ÄanglevS, 3UIU 3cic^en, ba§ bie Saruauei- an=u98

gefommcn feien. Sla freuten fid) alle, unb empfingen frötjlicf)

bie Sfirigen. 2)0 aber bie dürften nrn^ten, ba^ bev Seinb

fie bebro^e, f)ielten fie am 9]ova6enb öor 9)lariä Steinigung 1. geb.

."^iegerat^ , unb liefen im is^oger ausrufen, alle foüten am
anbern ^JJbrgen bereit fein mit bem ^einbe 5U tämpfen. ©0
würben alle in§gemein üon ^yreube unb ^ubcl ergriffen unb

munterten einanbcr gegenfeitig auf, entfc^Ioffen um (E^rifti

iDiücn 5U ftegen ober ju fterben. äöä^rcnb nun aHe am
näcf)ften Üage am ber ^ebrängni^ ertöft ^u rcerben Ijofften

unb fic^ in grömmigfeit jum Kampfe öorberetteten, öerbreitetc

fic^ plöfetic^ unter ben SSrübern ba§ @erü(^t, baö ganje ^au§=

gefinbe be» .l^anjler» fo n>ie anberer dürften mai^e fic^, nacf)=

bem fie aEe i^re <^abe auf 3u9t^^ei-"e gepadt Ratten, auf ben

3öeg nac^ S^Qrug. Surc^ biefe Üiac§ricf)t crfcfiredt begann

iebernmnn aurf) fi^neE ha§i ©einige p fammeln, e§ auf ßaft=

t^iere ju taben unb toetteifernb ^u 9to^ ttjie 3U f^^u^ jenen

na(^]ueilen. ©0 entftanb gro^e il^erupirrung unb UnruTjc, ba

bie ^reu^fa^rer tl^eilä flogen, t§ei(§ über biefe plö^li(^c 33er=

änberung trauerten unb über bie 93erfc^Ieuberung i^rer ^dbt

flagten. Unb wie öiele würben bort nii^t franf ober öer=

wunbet (^urücfgelaffen! 3)iefe, ben S^einbcn preisgegeben, be=

tracfitete man a(§ 93Mrtt)rer. S)ann gingen, burc§ bie f^Iui^t

iener erf(^re(Jt, no(^ gar öiete baöon. 3(uf beiben ©eiten

^en-frf)ten S^urc^t unb l^teinmutf): jene l^atten ben Wutt) jum

.5?ampfe öertoren, unb biefe fd^Ieppten ficf) in ii)xa 3.^erbten=

bung auf unwegfamen ^faben fort. S)ie 6inen, welche flogen,

wotttc ber .!perr üerfdf)onen, bie 9(nbern aber jagte ber 3orn

@otte§ felbft eintjer. 3tu(^ fet)(te e§ habü nic^t an einem

Crfane, Wet(f)er öom <^immel l^er mit S)onner, öligen, 9iegen=

güffen unb «-"pagelfc^tägen bie 5(üc§tigen anfiel.

^Jilan ^atte alfo bie ^Belagerung aufgegeben unb ficf) nac^
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1198 !Xl)ruö unb l^Iccou .^uvücEgc.jogeu. S)anu begann man, crfdjreiit

burc^ bie ©erücfite bont 2obe bc§ Äaifer§, fii^ 5ur .£')eimfet)r

an^ufcEiiiien unb in S3etreff berer, bie bort jn bleiben be=

abfii^tigten, ^^Jta^regeln .^n treffen. 5Den ^ebürftigen gab man

£eben§niittel unb SBaffen, We((f)e im Ueberfluffc tiorljanben

-Wäräiraren. (Sobalb atfo ber 9Här3 ^eranfam, beftiegen beinafje

alle S^ürften unb bie beften be§ ^^Jolfeg, t)om 3ep^)l)^' ^1-'=

günftigt, bie ©diiffe, unb feljrten l^eim. ^ebo(f) blieben ber

93tain3er <^err^ unb ber 33ifrf)of üon äjerben^ unb einige ber

äJorne'^meren beim ^olfe ©otteg jurüil, in ©rnjartung ha}^

ber .^lerr löarml^er^igfeit üben unb Xroft Derlei^en n?erbe.

S)er ^Jlain^er jeboif) toax bamal§ abtoefenb: er befanb fic^ in

Slrmenien, um ben ßönig^ bafelbft 3U frönen, mit welchem

©efd^äfte freilii^ ber ßan,5(er, ber, ttiie ic^ oben erjä^lt tjabc,

eine äl^nlid^e 2lmt§{)anblung auf 6t)pern boE^ogen l^atte, be=

auftragt gemefen ttfar. S)a er aber ^u Sarut^ tüar, fo fi^ien

e§ ben S^ürften V^ffcnb, ha^ ber ilanjter ha bliebe, unb ber

^Jlainjer feine ©tette öevträte unb ben ßönig als einen 3>a=

fallen be§ römifd^en 9ieid)e§ frönte. 5Die§ l^atte nämlii^ ber

^önig felbft auf alle SiBeife 5U erlangen fid) bemüht, ba ber

9tu!^m, nieteten fid^ ba§ 3)o(f @otte§ burc§ feine Staaten er=

toorben f)atte, ,^u il^m gebrungen irar, unb er ge'^ört §atte,

mie ber -Jperr bei ber Slnfunft beffelben alle feine tyeinbe in

Sd^recfen gefegt unb auf wie glorreiche SBeife e§ üiele fefte

5piä|e erobert l^atte. S)arum ]§atte er öiele angefe^ene 2lb=

georbnete mit reichen @ef($enfen gefcf)iiit unb bie ^yürften e^r=

erbietig begrüben laffen, il^nen audf) fdjriftlid^ unb münblid)

mit berebten SBorten ^u erfennen gegeben, mit toeld^er (2ef)n=

fnif)t er ouf i'fire 5lnfunft ge'^arrt Ijabe. S)abei Tjattc er er=

flärt, er fei eifrigft bereit, fid) bem rbmifc^en j?aifer ju unter=

toerfen, tpenn ifjm bie @nobe ju 2^^eit n^erbe, öon einem

1) eväbiicfjof Sonraö. — 2) Mitbolf. — 3) Scü.
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3l6gefanbten beffelBen bie lange crfe^nte iTrone ju eiijatten. nes

G§ freue ]xä) al]o bie römifi^e .Sirene, ha fie nic§t nur an

geiftlid^en, fonbern burdf) G^rifti ^ulb unb ©nabe aud) an

weltlichen ©ütern annimmt, fo ba^ felbft jenfeitS be§ ^eere§

.\?önige il^ren '^krnen führen Wollen, i^üten aber mögen fid^

hie, toeldje, biefe SBürbe ^intanfe^enb, mel^r eine 33erminbe--

rung aU eine 3>erme'§rung ber ''Maä)t be§ römifc^en 9ieic^e§

6e,jtüeifen. S)er 'DJlainjer ^err atfo öoU^og, wie gefagt, bie

^eilige .^anblung auf gtän3enbe SBeife, unb Brachte ben ^önig

öon 3Irmeuien unb ben ^yürften öon 5(ntiDc^ien ^ur öer=

fteHung be§ 0^rieben§ unb ber ©intrac^t, wä^renb bur(^ bie

^Swietrac^t Beiber Bieter bie ^irc^e @otte^ in jenen (Segenben

nic^t Wenig Beunrul^igt worben war.

30. ilon btr iJckcljning £.ivmx\tn$.

^ä) ^alte e§ für paffenb, bem @ebäc§tniffe ber ©läuBigen

anjuempfel^Ien unb nii^t mit Stittfc^Weigen ju üBerge'^en,
_

mit wettern ßifer unb mit wie öieler Stnftrengung öiele

öeiftlic^e unter ben l^eibnifc^en i^iöen arbeiteten, inbem fie,

ba§ SÖort @otte§ fäenb, uuermüblid^ barnac^ trachteten, biei

i^otf öom ©ö^enbienfte ab3ubringen. ^n Söa'^rfieit fa'^en wir

Oiele ^]3Htarbeiter an i'^rem äöerfe burc^ i^re einbringlirf)en

ßrma^nungen BeWogen l^erüortreten , bie einen baburc^, ba^

fie felBft ^^ilgerfa^rten unternahmen, anbere inbem fie ha^

i^'^rige baju Beitrugen, ba§ bie ©aat 6f)rifti furdfitBringenb

aufginge unb be§ S^eufelä Unfraut bur(^ reiche ßrnte erftide.

S)er erfte ÖJrüuber biefer "»Dliffion War iptxx Wnnijaxh, 6anDni=

cu§ 3U Sigeberg, ben bas SBort @Dtte§ mit bem gtü^enben

:^er(angen erfüllte, biefem ungläubigen 33ol!e ben ^rieben be§

.§errn ^u öerfünben unb e§ aÜmäl^lidf) mit warmem (5)tauBen§=

eifer ju erfüllen. Unb ba nun ber treffliche 9)^ann einige

3a^re nai^ einanber mit Äaufleuten bortl^in reifte unb fein
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SBerf mit ßifer betrieb, fo iiatjm er tna'^r, ba^ bes -Oerrn

^anb md)t uniüirffam tüar, unb ba^ feine 3u^örer gar gro^e

3(nbadf)t betniefen. ^n [yolge beffen crf($ien er in bcr Äiriiie

3U 23remen, nietete bamals ©rjbifc^of .f)artroic^ regierte \ unb

fd^ilberte bem ©rjbifdiof felbft unb bem großen ßapitel feine

5|5Iäne unb ben 6ifer feiner ^ufjö^'e!-"/ um nid)t of)ne ^ö^erc

söeöoltmäc^tigung unb reifücfje Ueberlegung hai begonnene

2öerf fortjufe^en. S)iefe nun fanbten it)n in ber .g)offuung,

ba^ i^m beim ^^^flansen unb ^egie^en üom iperrn bae @e=

beulen Ujerbe getoäl^rt Werben, au§, ben Reiben baö Gt)an=

gelium ^u öerfünben, unb erhoben U)n jugleic^, um fein %n-

fe^en ju öergrö^ern, jum SifdEiof. @r aber ftreuete üoU

Semut^ unb 6ifer§ unter feine ^u^örer bie Saot bes SBortes

@otte§, inbem er burd) SBiberlegungen unb bringenbe i?or=

ftellungen, unb jrtiar am meiften burc^ bie (enteren, ben

l^arten ©inn ber -g^eiben beugte, unb t!§re l^er^en fotnot)! burd}

@aben ber ßiebe al§ burd^ (Jrmal^nungen allmälf)tid) mit

@otte§ ^ütfe bem ertoünfd^ten 3ieie 3ufül^rte.

1186 9nfo mürbe im Sa"^ve be§ i^Ieifc^ gemorbenen äßorte« 1186

üon bem e'^rmürbigen 53teinl^arb ein 33iött)um in Siüonien be=

grünbet, unb ^mar an einem Drte, 9kmen§ Otiga^, unb biefes

unter ben @(^u^ ber l^eiligen 5Jluttergotte§ 531aria gefteHt.

Sa biefer Ort toegen ber @üte beä S3oben5 an allen ßr^eug^

niffen reid^ ift, fo fehlte e§ bort nie an (^riftlidien 5lnfieblern

unb ber jungen -fi'irc^e nie an ^Pftan^ern. S)a§ Sanb bort ift

nämlid) frut^tbar ^um Headern, t)at Ueberflu^ an Söiefen,

tt)irb auc^ öon t^lüffen burd)ftrömt, unb ift ^inreidjenb mit

gifc^en unb .g)ot3ungen tjerfel^n. 2luü§ |)err ^ertolb, %bt ^n

1194 ßuda^ gab fein 5(mt auf unb tribmete fid), entbrannt öon

6ifer, unter ben ^oeiben bie Saat beö SBortes ©ottes au§=

1) aSon 1184 bi§ 1207. — -) Sie cr[tc Stiftimä luar in Ucj-fiia, SHicja bcgrünbctc

erft Sifc^of Slltcvt 1201. — 3) Socciint,
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,5uftreuen, biefer 3lrbeit boH Ütüftigfeit unb warb, ba @ott in 1194

feiner ©nabc il^m l^alf, mandien .Reiben gar lieb unb toertfi.

2)enn fie öere^rten an i^m bie ?tnnel^mliii)feit feinet Um-

gänge», feine ^Jlä^igfeit unb 9tüd}tern!§eit, feine 3?ef(f)eiben=

l^eit unb ©ebulb, feine tugenbl^afte Gnt^altfamfeit, feine ein=

bringlic^e ^4-^rebigttt?eif e , feine 5veunbtid)!cit unb !^eutfcligfeit.

Sarum Ujünfi^ten nad^ bem 2;obe ^errn 93hin^arb§ \ i/.oct.

ttieldjer, wie gcfagt, „einen guten .ßampf gefämpft unb bcn

Sauf glütflii^ öottenbet" l^atte^, weil allen, ©eiftliifien Wie

SBeltlic^en, ber SebenöWanbel be§ ^errn SSertoIb befannt War,

alle einmütl^ig, liju an hk ©teHe be§ 5Berftorbenen ju bc-

fommen. 6r tarn nad) Bremen unb warb gum 33if(^Df ge=

weilet. 3(u(^ würbe ifjm jur ^yörberung feineS äöir!en§ eine

jä^iiid^e 9tente bon 20 ^Ttaxt au§ berfelben .^ird^e angewiefen.

9}Dn feiner einbringlicfien ^prebigt ergriffen, fd^mücften fidi

mel^rere l^oc^geftellte unb ebelgeborene 93tänner mit bem 3ei<^en

be§ l^eiügen Äreu3eö, unb mac£)ten fid), um bie (Sc^aaren ber

ßeiben ju überwinben, ober üielme'^r um fie unter ba§ ^oc^

Gl^rifti 3u beugen, jur ^^ilgerfal^rt auf ben 2öeg. 'Huä) fehlte

e§ ni(^t an ^^rieftern unb @(^riftgelef)rten, welche jene burd^

i:^r 3iiTebcn enuunterten unb i'^nen öeri^ie^en, ba^ fie, Wenn

fie nur ausfiarreten , ba§ Sanb ber S)er^ei§ung glüdiirf} er=

reid^en würben. Hub weil bamal^ 3um ßreujjug nad^ 3eru=

falem fein Stnla^ war, ^atte ber .^err ^apft ßeleftin jur

görberung biefeö SBerfeg hk ßrlaubni^ gegeben, ba^. Wer

ficf) ber erWäl^nten ßreujfa'^rt gewibmet l^abe, biefem S'^o,^,

jebod^ nac^ eigenem ^Belieben, fid^ anfd^lie^en fönne, unb 't>a=

für feinen geringeren Slbla^ für feine Sünben öon ®ott ju

erlangen l^offen bürfe. So öerfammeüen \iä) benn au§ ganj

©ad^fen, Söeftfalen unb 5rie§lanb eine gro|e 9}tenge öon

^rälaten unb anberen ©eiftlic^en, öon 3^ittern unb ^auf=

«) Sa§ Snliv i)t nicßt ftcftcr. — '-) 2 Zun. i, 7.
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(euten, üon 5(rmen unb ^Keiiiien ju !^ubefe, wo fie Scf)iffe,

2öaffen imb SeBen§mittet fauften, unb fid§ na^ Siblanb ein=

fc^ifften. ©ort angelangt, fiel ber ^fieilige Sifdjof, als er ba§

t'peer gegen bie Reiben, treidle ben Sb'eref)i-ern 6i)ri[tt nac^=

ftellten, ^um Äampfe l^inaugfü'^rte , mit jtoei 5(nberen ben

24^'|iHjG)Dttto]en in bie ^änbe, fanb fo feinen lob, unb tourbe, fo

f)offen toir, mit @f)re unb i^eiTli(f)feit gefrönt. Senn er g(üf)te

öor Sel^nfuc^t na(^ bem Cpfertobe:

2Sie er ben erften ber greife, ben ^öc^flen, int i?ainpfe erretcf)te,

<Bo Bot i^m fiC^ juerft ber Job in ber blutigen ge(bfrf)Ia(f)t.

2U§ man am anberen 2age bie Seidiname ber Gefallenen

fu(^te, fanb man ben Körper be§ SBifd§of§ unberle^t unb un=

öerfe'^rt, tüä^renb bie übrigen Körper megen ber .'öi^e öoK

üon Söürmern unb Obliegen ttiaren. @r tourbe barauf mit

großer Trauer unb öieler geierlic^feit in üiiga^ fceftattet.

Siarauf tt)urbe .^err 9(I6ert, SDom^err ^u S3remen, auf

1139 ben ©tul^l be§ 33erftorbenen erhoben. S)iefer, obnjo'^t nocf)

in blü'fienbem ^ugenbalter, mar bod^ fel^r reif öon Gl^arafter,

unb meil er ein Mann auö einer großen S^amilie mar ^, unb

öiele SSrüber unb ^i'eunbe l^atte, fo ftanben il^m auc^ im

äöeinberge be§ ^errn gar öiete ^Jlitarbeiter gur ©eite. 3{ud^

fann icf) e§ faum bcfc^reiben, mie gro^e @unft er bei Königen

unb Großen fanb. 5Diefc unterftü^ten il^n mit @elb, Söaffen,

Sct)iffen unb Seben§mitteln. ©o toei^eten §err 2lnbrea§,

ßrjbifc^of öon Sunb, SSernl^arb, SSifd^of öon 5patt)etburn ^

unb '^]o öou 33erben i^re S)ienfte bem ^errn. 5(uc^ l^atte

er öom apoftolifd^en ©tu'^Ie bie ßrlaubni^ er'^atten, wenn er

fromme 5Jtänner, ©penber be§ SBorteä @Dtte§, fei e§ ou§

bem ©taube ber 5Jlön(i)e, fei e§ au» bem ber regulären

Gauonifer ober anberer @ei|ttirf)en fänbe, biefe 3U feinen 5[Rit=

arbeitern machen 3U bürfen. S)a^er folgte i^m eine gro^e

>) 33icImcS)i- in Ucjlnll. — 2) Sic .§crrcii öoit 3(pclbcnt. — 3) «ßnijcrborn.



Stapikl 30. 257

3Jienge berfelben neBft einer ja^Ireid^en ©c^aar öon Siittern.

Unb ba er ^äufig in ber (Sommerjeit fein ^eer gegen bie

O^einbe be§ .^reiijeg ß^^rifti fül^rte, fo unterwarf er nid^t nur

bie leiben, fonbern auc^ anbre barbarifcfie 9}ölfer, fo bafe fie

if)m. @eifetn lieferten unb S^rieben mit üjm. fc^toffen. S)a^er

tDU(^§ bie Äirc^e @otte§ burd^ bcn e^rtoürbigen Gilbert, unb

tüar tüOi^t öerfe^en mit ^^röpften, ^^pfarreien unb ,<f?Iöftern.

%uä) fanben fid§ öiele, melcfje ßntl^attfamfeit getobten unb

für @ott allein aU bitter ju ftreiten toünfc^ten. S)iefe ent=

tagten in ätinlic^er 2öeife, toie bie Xempler, allem Söeltlid^en,

unb tneil^eten ft(^ bem S)ienfte ß^rifti, ttjobei fie al§ Crben§=

^eic^en ha^ ©dimert, mit ttielc^em fie für @ott fäm^^ften, auf

itjrer Reibung abgebilbet jur ©c^au trugen, ©ie nat)men

an 5)lutl^ unb 3^^!^ 3u, unb Uiurben ben ^yeinben 6)otte§ in

ni($t geringem Srabe furdfitbar. Sie 33arm^er5ig!eit @otte§

blieb audC) nid^t au§, fonbern fie bettja'^rte ben ©einigen bie

^eftigfeit be§ ®Iauben§, unb tf)at bieS burd^ S'^^ä^tn ber

2ßaf)r]^eit bar. SDenn ba einige öon ben 9leubefe^rten öon

il^ren feinbtid^en Sanb§Ieuten gefangen genommen tourben, fo

bemühten fidf) biefe, fie burdfi GJeft^enfe unb ©d^meic^eleien

jum alten Srrtra'Eine jurüif^ubringen. S)a fie aber barauf

bur(^au§ nic^t eingingen, fonbern entfdfitoffen toaren, ba§

<g)ei(igt!^um be§ angenommenen @tauben§ auf ba§ bel§arr=

li(^fte unöerle^t ju betoa'^ren, fo quälten jene fie unter un=

gtaublic^ graufamen 5Jlartern ju 3lobe. S^^r SSefenntni^ aber

üeiiiel) öielen Äraft; beun burd§ fie begeiftert öerl^errlic^ten

fe^r biete ben ^errn. Stttein bei biefem &lMz fe!§Ite e§ md£)t

an Unglürf. S)er .^önig öon 9tuöcien l^atte nämlid^ öon ben

Siöen ju poScete^ geroö'^nticfi öon 3eit 3^ 3eit Jtibut be=

fommen: biefen öerttjeigerte i'^m ber Sifct)of. Seö^alb mai^te

er töieber'^olt l^eftige Singriffe auf ha^ Sanb unb bie ©tabt;

1) 'Ißoloht an ber 35üna.

@cjc^tc^tid)i-. ö. bcittfclicu SSotä. XIII.3nt)rl). 3. S8ö. 2. 9tuil. 17
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allein ber gnabenreidie @ott brad^te hm Seinen [tets jur

redeten 3eit C'^ülfe. Snbe^ entftanb jttjifd^en beut ^penn

S3if(^of unb ben genannten 5ßrübern, toetcEie 9iitter ©ottes

'feilen, innere (^einbfeligfeit unb au^erorbentIi(f)e 3^ißti"<J'^t-

S)ie 23rüber bel^aupteten nämlidf), il^nen fomme ein Sritf^eit

toon attem '^eibnifc^en Sanbe 3n, n?etc^e§ ber .^err 33ifd)ot

burd^ fein i^rebigtamt unb burc^ ^riegSgeföatt erobern fönnte.

S)a il^nen bie§ ber Sifd^of entfc^ieben öertoeigerte, fo entftanb

gro^e Uneinig!eit unter itinen, fo ba^ fte il§m am römifc^en

^ofe gar fe^r entgegen ju mirten fnetten, tooburc^ fid^ aber

ber S5ifd§of in feiner aBitten^meinimg nic^t ftören lie|.



(Btdj§ic§ ^nd).

1. Pon icr ploljl ^ötttg ®ttoö.

„Unb in bem allen tä^t fein 3oi^n ni^t ab, fonbern feine 5ci.5,25

§anb ift no(^ auSgevecEt." 3((§ nun bie dürften öom Äreu3=

(^uge ^eimfehrten, blieb ©ion freiließ um unferer Sünben

njiHen in ber .^nec^tfc^aft, nic^t minber aber litt hit Äirc^e

im 3Ibenblanbe burd^ inneren «Streit. S)enn ha ber ru|m=

gefrönte Äaifer ^einrid^, burc^ toeld^en ®ott, toie gefagt, bie

©ränjen be§ 9iei(J)e§ gar fel^r ertt?eitert l^atte, geftorben toar, nsr

fo gingen, toeil man hk Sreue unb bie Söa^t, in lüeld^er

man fidf) fc^on auf feinen ©o'^n bereinigt l^atte, l^intanfe^te,

jttiei «Sonnen auf, b. f). ^toei Könige tourben erhoben. S)iefc

beiben Sonnen aber festen, ha i{)re Stra'^len einanber ent=

gegen liefen, ha^ römifdfie 9teic^ in nic^t geringe 5}erniirrung.

^öln nämtic^, bie berül^mte 9teii^§ftabt, begann in einer mit

ben ©ro^en be§ 9iei($e§ gehaltenen Unterrebung über bie (Jr=

n?ä:§(ung eine§ neuen ^lönigS 3U öer^anbeln. tiefer Unter=

rebung molinte ber ©rjbifc^of Slbolf öon Äöln M; ^onrab

t)on ^ainj toar nic^t perfönlic^ antoefenb, h?eil er, loie oben

erjä'^tt ift, öon @efGräften jenfeitg be§ 9;)leere§ in ?lnfprucf)

genommen tourbe, er ^tte aber ben Don ^öln p feinem Steü=

Vertreter beftetlt. 3tuc^ ber §err Don 2;rier^ fehlte Ui biefer

Gelegenheit nic^t. S)e§gteid§en toar ber '-pfaljgraf öom Si^eine,

17*
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ii98ipeinri(^, ber iöruber beö i?önig§ S amvefenb, iiub biefe alle

ertüä^Iten einfttmmig Dtto, ben©o^n begI)Dd)Berü'^mten dürften

.^er^og .g)einricj§, ^um Könige unb SSetjerrfc^er bc§ r5mifc£)en

9tei(^§. S)a fic^ berfclbe nod) tu 5]ßictat)ia befanb, fü l^oltcn

fie U)n burdf) auögefanbte Sotft^after mit ben größten 6^ren=

Bejetgungen nad^ Äöln ein. 5lucf) ücrfclE)lte bafcei fein C^eim,

^önig ^iicj^rb toon ©nglanb, ni(i)t, il^n öoll @üte buid^

reid^e (SaBeu unb gro§e ©ummen @etbe§ in ben ©taub ju

fe^eu, einer folc^en @r'f)öf)ung mit Sßürbe entfprec^en 3U

fönuen. ^iac^bem atfo bie Sßa'^I .ß'öuig Cttog boEjogen Wax,

fammelte er felbft bie beften feiner ©treuer, unb begann,

unter Seiftimmung feiner 2ßat)tl§erren , 9la(^eu l§art 3U be=

tagern, ha biefe§, tüelc§e§ bem öerftorbenen J?aifer ober feinem

SSruber 5ßf)ilipp nod^ Sirene betoal^rte, fid) fel^r ^artnötfig

ben)ie§. Seboc^ erlangte er ben SSeft^ ber ©tabt, obwol^t

mit ©etoalt unb nic£)t o'^ne ©(^tüierig!eit unb fe^r gro^e lln=

foften, tüelc^e \iä) nämliä) auf 70,000 9Jlarf betiefen. S)ar=

12. 5uii auf tourbe er öon bem genannten ©r^bifc^of ^tbotf ,^um ^önig

gefatbt, auf ben Sl^ron er^ö^t unb at§ 3tuguftu§ ber Oiömer

Begrübt. S)tefe SBatit unb ©infe^ung be§ ilönigS hiarb bar=

auf burc§ angefel^ene 5lbgefanbte öon bem .^ötner |)errn unb

ben anbem ßr^Bifdfiöfen unb ben t)ornet)mften dürften be§

9fieid§e§ bem ^errn i^nnocen^, bem '^o'^en ^nl^aber be§ römi=

fd)en ©tul^te§, angezeigt, mit ber inftänbigen, öon aüen an

it)n geäußerten 5Bitte, bk äöatit unb @infe|ung be§ ^önigS

Dtto 3U Bittigen unb ju beftötigcn. Siefer mar "^ocj^erfreut,

unb biEigte nid^t nur feine ßrn^äl^tung, fonbern erftärte audC)

Dtto für ben ber @r!^et)ung luürbigften S^ürften, unb ertannte

il^n für feinen getiebten ©otjn, bcfo^t aud^ in nm'^ergefanbten

©enbfdtireiben aßen 5prätaten, ©r^bifd^öfen , 53ifdf)öfen unb

1) Scr Snibcr öcS neu ,iii ciMuiiOlcuöcu fiöuiflS Dtto; er »uav aber iiorl) nic^t

fjcimflcfclji't.

I
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'Jtebten, mlä)t !önigli(^e 9tcc^te inne l^attcn, in <g)inttieifung ii9s

auf ben il^m fc^iilbigen ©e^orforn, bent ertoäl^lten .Könige 311

gel^ovd^en.

2. Jlcn bcr HHabi Üöutg Jlljiitppö.

Unterbeffen ftrebte ^4.^]f)iüpp, tüelc^er bic faifcilicfienÄleinDbien

in Söefi^ l^atte, feinem Sruber nad^^ufolgen. ^^n unterftü^ten

eine gro^e 5Jlenge ©ac^fen, ^ranfen, <Bd)tvabtn, SSaiern, ha

er alle fcften ^^lä^e, Stäbte unb Bürgen befe^t l^ielt; nur

Äöln unb ein S^l^eil 3BeftfaIen§ begünftigten Otto, ber ganje

Äern be§ 9{ei(f)e§ "^ing ^4^f)ilip^) an. Salier öerfammette ftcf)

eine 93tenge Prälaten unb S^ürften au§ granfonien, 6ad§fen,

©c^niaben, 53aiern unb xl^üringen 3U ^Jlain^, unb ^p^iüp^j

loarb mit aEgemeiner Uebereinftimmung 3um i?önige ertnä'^lt S 8. smius

unb mit ©intoittigung ber ©eiftlic^feit üom ©rjbifd^of öon

Siarent ^ unb unter ^Jtittuirfung beö ßapiteB ber .^auptürc^e,

o'^ne ba| ben Stetsten be§ ^errn Äonrab öon 5Jlain3, ineld^er,

roit gefügt, bamal§ abmefenb n^ar, ettoa§ üergeben n)urbe, mit

großer i^eierltc§!eit ^um Könige gefalbt unb al§ römifd^er

^aifer begrübt. S)ort erfd^ien auc^ bie Königin, obtool^l nid§t s. <sm.

mit bem föniglic^en S)iabem gefrönt, fonbern nur mit einem

golbenen Dteife gef(^mücEt\ S)iefe, eine griec§ifd§e ^^rin^effin,

-^atte burcf) i:§re 3}ermäl§Iung mit 5]3:^itipp fein Slnfe'^n in

i^ren Sanben nid)t n)enig üergrö^ert. 5tuc§ ber SSö'^me er=

l^ielt eine l^ö^ere SBürbe, ba er, ber bi§^er nur ^er^og tüar,

öon ^^ilipp ben ^önigStitet erhielt, toorauf au(^ er bort ge=

frönt al§ Präger be^ föniglid^en ©d^merteS erfc^ien*.

S)a nun biefe Könige ntd^t mit einanber regierten, fonbern

gegen einanber ftritten, fo geriet!) hit Äirc^e in 3)erlt)irrung, ,

1) enufifjU wiirbc er ju 9(rnftaöt in 2;f)üringen. — 2) ©o irrig für 2:nrantai)c

in «aooicn. — ^) Srenc, in Scutjc^tanb auc^ aKarin genannt, Soc^tcr ber ftnifcrä

Siaat, SBitiuc non 2;ancrcb§ (Sol)n SHoger III. — *) ßönig Dttotar I jn 33opparb.
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1198 Spaltungen unb Uneinigfeit, unb e§ entftanben ^^^arteien, ge=

bilbet öon ©(i)meic£)(ei:n, welche fceiben 3:f)eilen gefallen föoEten.

2)er apoftoliji^e <Oerr unterftüfete Be^^arrlic^ Otto, orbncte t)er=

möge feine§ 2lnfei)en» bie !iprätaten if)ni unter, unb befleibete

feinen ßräftifc^of mit bem ^^attium, toenn er nid)t Ctto mit

aller 2;reue unb ßrge'ben'^eit el)rte. S)a{)er fam es, ba^ bic

@eiftli(^feit au§ 5ur(f)t toegen ber ©efinnung bes Cbert)irten

gro^ent^eilS Ctto begünftigte, tuogegen '4^f)iUpp, öom ©tol^e

ber 3öeItticJ)en erhoben, unter ben Saien mel)r galt; obttjolif

auä) einige SSifd^öfe, be§ päpftlid^en @eBote§ minber act)tenb,

unter 3lu§flü(^ten bie 5lnerfennung £)tto§ p umgel^en fucf)ten.

ßinige aber n^iberfe^ten ficf) au(^ fogar öffentlid) unb fcfieuten

fic^ nid^t, fo lange fie lebten, im Unge^orfam ^u öer^arren.

^4>l)ilipp alfo begann, na(i)bem i^m bie ßinfegnung ^u 2l)eil

gett)orben toar, mit eben jener 5[Renge in SSegleitung be§

Dct. 33ö!§men an ben Ufern be§ 9t^ein§ unb ber 5Jlojel "hinunter

bem fölnifc^en ©ebiete fid) 3U nähern. S^m ^og Ctto öoU

5]^ut^e§ mit ben ©einigen entgegen, äöeil biefer ftar! öon

-Gräften unb "ooU fül^nen 5Kut^e§ n^ar, fo tttoüte er, brüllenb

wie ein junger Sötoe ^ gierig nac^ SSeute, 3um ©treite bereit,

entloebet ©ieg ober 2Iob. 5pi)ilipp aber, ber größere 5Jtad)t

l)atte, fuc^te me'^r burc^ ßift al§ im ©efei^te 3U fiegen. %U
iid) ba'^er bas <g)eer ^p^ilippg auftriefte, über bie 5)tofel 3U

gelten, leifteten il^m bie 3ln^änger Cttog eifrig Söiberftanb,

unb fo entftanb ein 33lutbab, loeli^eS auf beiben (Seiten nicfjt

tüenige l^inn^egraffte. S)arauf feierte ^P'^iUpp um, ber S5öl)me

aber jog l)eim.

3. Jlom STobß ^onraiiö ^on iUoin?.

27.^Dct. ^^ ^^efe S^^t fi"^'^ ^^^" ^^m^^ ^onrab, unb fofort

fel)lte e§ bei bem großen 3lnfe!^en biefe§ S3ifc^offi^e§ nic^t an

1) catulus leonis , tt)o()l mit 8liti>ielunft auf ben SJJamcn SBelf, iüa§ geiuö^nlic^

mit catulus übcrjc^t Wirb.
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einer ©paltung. Siie ^tn'^änger ^^^f)ilipp§ nämlic^ festen ben 1200

i^tppolb ^ über bie ^ix<i)t öon ^Jkin^ , bie @eiftlid)en aber

QUO 5urrf)t öor bem 5pap[te erloätilten ben ©ifrib 3U einem

fo t)ot)en 3lmte. ^ener, n?e((^er bie ^cicfKi^ h)eltli($er <g)err=

f(^aft öon ^^ilipp befatn, rtiar in ©täbten unb 23urgen bur^

feine A?rieg§mad)t bei toeitem ber 9JM(i)tigere, biejer, öon ber

AlircE)e beftätigt, regierte in 9tul)e bie i^m Untergebenen.

4. Jlom Sobß bcs 6r?Mrdnjf0 fubolf uon IMagbcbiirg.

S)amal§ ftarb Subolf, ber ©rabiji^of öon 5}lQgbeburg, unb i-^j^

|)err Gilbert, erfter ^xop)t bafelbft, toarb auf ben er3bifc^öf=

lid^en ©tu'^t erlauben. SBeil biefer hü feiner äöa'^l einige

Oiebenbuf)Ier l^atte, fo begab er ftrf) perfönlic^ 3um Q|)oftoH=

f(^en ^errn, unb tourbe ttiie in ber ^ropftei, fo aud^ im

33iit!§ume öon if)m beftätigt, Worauf er mit &)xen 1)dm=

feierte, unb jtoar mit ber Sebingung, ba^ er Äönig Otto be=

günftigen unb ber ^errfc£)aft beffetben nid)t toiberftreben fottte.

S)arna(^ griff ^tlitipp im äjertrauen auf feine gro^e ©treit=
^^J]

mai^t Ctto njieberum an unb erfct)ien, nac£)bem er ein §eer

^ufammengejogenfiatte, öor SSruneötoic^, tt}eld^e§ erju bebrängen

begann, ßonig Otto toar bamal§ gerabe abtoefenb, aber fein

trüber, ber ^pfaljgraf i^einrid^, öertl^eibigte bie ©tabt bel^arrlid^.

3(nbe^ l^atten bk ^^einbe bo(^ beim ©t. 3legibiu5!lofter bie

©tabt betreten, l^atten bie S3rücEe befe|t unb toaren beinal^e

in bie ©tabt felbft eingebrungen. S)a bieg bie, n)etc^e inner=

t)a(b ber ©tabt an einer anbern ©eite berfelben bef(^äftigt

toaren, toeil i!§nen l^ier Äönig ^^ilipp mit überlegener 5Jtad)t

gegenüber 3U ftef)en fd^ien, erful^ren, ttianbten fie fid^ plö|lid^

,5unt Sößiberftanb, trieben bie ^^einbe in bie gludfit unb jagten

fie glücfli(^ burdf) äBurfgefd^ü^ baöon. SBä^renbbe^ brad^en

einige Ütaubgenoffen in ha^ benat^barte Softer be^ ^eiligen

1) SBijc^of Bon SSormS.
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laou^tegtbiue ein, überfielen bie Wöntijc mit 6ai0ariirf;er äöilb=

I)eit, jogen il^nen bie Kleiber au^, beraubten hit jum Älofter

getjorigen äöerfftätten, ben (5d}(afiaQl, bie St'üc^e bes Öerätljes,

jc^onten jelbft beä 33et()aufeö nic^t, fonbern fc^lugen bie Stjüren

mit 2tei'ten ein, unb fd^iiiten fid) an, bie 3ie^oten ber Äird^e

ju plünbern. S)iefe tüurbeu ieboct) unter @otte§ ©cC)U^e burd)

bie Ätug!§eit einiger 53löni^e gerettet, tDeld)e bie Zi)nx jur

Sacriftei burd§ getniffe SJtittel fo fd^lau öerbargen, ba^ nid)t5

at§ eine ununterbrod^ene äBanb bort 3U fein fcfiien. Unb fo

tnarb , iüie ,^u ^eitei^ ^^^ diaiitei S ber ßifer be§ Sud)enben

getäufd^t. 3ebo(^ !am ber banaler Äonrab, fobatb er tion ber

^lünberung ber J?ird)e J?unbe befam, mit einer großen (5d)aar

l^erbei, ftitttc ben Stufru'^r unb jagte bie Dtäuber fort. S)oc^

aber blieb (Sotte§ Dtac^e nic^t au§. S)enn am anbern Xage

ma(^te einer bon jenen, »eitler öorpglid) getoaltt^ätig ge=

ttiefen rtiar, bon äBal^nfinn ergriffen, öor ^tter Singen feinem

Seben ein Snbe. Unb ha^ toar !ein SSunber. S)enn n>ie

toiele 3Bunbertl§aten toaren in eben jener ßirc^e öon SUterä^er

burd) bie ©ebete be§ l^eiligen 5legibiu§ öermöge ber 33ar-m=

l^er^igfeit (Sotte§ bentirft toorben! mie toiele Sämonen waren

au§ ben Äör^jern SSefeffener ausgetrieben, toie öiele Slinbe

fel)enb gemad)t, toie biete Sa^me unb ©id^tbrüc^ige ge'^eiü

unb n)ie biete maren an berfd)iebenen Crten i^rer Steffeln unb

g-uplöde ertebigt unb au§ ben Keilern befreit! S)iefe aEe

waren unter Sob= unb S)anfliebern ^um S)ome be§ '^eiligen

2(egibiu§ ^ingeftrömt, unb l^atten bort in i^rer g^-'eube 2tn=

beuten an it)re (Seuefung unb Errettung, rt)ie ba§ nod^ je^t

3U fe^en ift, "^interlaffen. Sebocf) neljme man nidC)t etwa ein

Slergerni^ baran, Wenn wegen berborgener ©ünben biefe§ fo

wunberreic^e @otte§l^au§ unter @otte§ ^ulaffung auf eine

Seitlang bon ben ©ö^ncn be§ 3?elial l^eimgefuc^t würbe, ba

1) 1 ajfoj. 31, 35.
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ja bei- <OeiT ber Söunbevlt)er!e unb ber Äönig ber 6^ren felbft, 1200

üU er 3U unferer ©rlöfung ^^ienteben ficf) befanb, öon ben

^änben ber ©ottlofen \iä) fejfeln unb freudigen Ik^. i^nbe^

na'fim hiz Belagerung einige Sage lang an .g)eftigfeit ^u,

allein bie ^Belagerten tuurben geftärft, bie SSelagerer bagegen

litten ^JJlangel; bie brinnen waren, liatten SeBenSmittel im

Ueberflul, brausen peinigte ber junger. S)enn bie Seute

Ctto§, welche hk äußeren 2Bai^tpo[ten inne 'Ratten, lagen

jtoift^en Reifen, Sljälern unb 2Bälbern öerftecft, unb fielen

über bie äöagen mit Lebensmitteln, welrfie öon berfd^iebenen

Orten unb ©tobten famen, boll UngeftümS ^er, bract)ten fie

in Unorbnung, töbteten bie 53eute, nal^men fie auä) mitunter

gefangen, eigneten fid) bie ©ad^en unb bie ^-Pferbe an unb

marfen bie SebenSmittel felbft fort. 2)a lonnte man bie S^äd^e

DoK S3ier unb SBein fe'^n; benn biefe @eträn!c überftrömten,

roeil bie @efä§e ^erfc^lagen waren, in au^erorbentlid)er Spülte

ben 35oben. 3luf fold^e SBeife bebrängt, waren bk ^^einbe

lieber fern, al§ antoefenb. Sarum warb unter gewiffen Be=

bingungen f^rieben gefditoffen unb bie Belagerung aufgehoben,

^ene ^ogen, o!^ne @l)rc eingelegt ju ^aben, ab, unb bacf)ten

ni($t weiter baran, bie ©tabt anzugreifen. S)ie Stabt f)at

nämlit^ nid^t geringe ^uöerfid^t auf bie -pülfe be§ lieiligen

ßr^bifi^ofS Sluctor öon Girier, beffen ßeid^nam bafelbft rul)t.

S)iefen erlangte hiz 5Jlarfgräfin ©ertrub, bie ©emalilin beö

^Jtarlgrafen G^gbert ^ al§ fie ,^ur ^eit i^i-'c^' äöittwenfc^aft ha^

Älofter gegrünbet l^attc, burc^ bieleg Bitten bon ben S^rierern,

unb lie^ il)n bort fammt ben Seic£)namen ber tl^ebäifd^en

3Jlärtt)rer mit atten (S^ren, wie man nod^ je^t fe'^en fann,

in einem ©ar!opl)age beife^en. Söeil nun eben jener ,ftir(^cn=

1) Sie war bielmcfir bie ©cöiueftcv be§ 9.i?nrtgrafcn SgOert üoti Wcifecn, 2;od)tcr

(Sgöertä I au§ öem Jeaufe Srnunfdjuicig , (äcinatjtin .^cinricljS bc§ gcttnt öcn SRorb-

f)eim, Sctjttiiegermuttcr Sniicr SotftarJ, iucltf)c U15 bon tj. 9luctor übertrug.
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i-uofürft, als fein iiaiib öon ben .s^iunen, toddjt bie Ijeiligeu

Sfungfrauen 3U Äöln crmorbeten, öevl^eci-t lourbe, bie (Stabt

Xrier, 'mdä)t er bamal§ regierte, hmd) jeiue (Sebete unöer^

le^t er'^ielt unb td)ü|te, fo glaubt man, ba^ er nocE) je^t, ba

er bei ©ott ift, bie Sßunberfraft befi^t, bie 8tabt, in ber er

je^t rul^t, burc^ fein ©ebet öor feinblic^en Angriffen ju fc^ü^en

unb 3U toal^ren. ©a'^er ift e§ bei ben ißrannfdjnjeigern Sitte

gettjorben, ba^ fie, n)enn fie burd^ bie ©c^redniffe einer SSe=

(agerung in 33ebrängni^ finb, bie ertoä'tinten 9teliquien unter

3(bfingung öon iGitaneien unb Siebern ^unt Sobe @otte§ unb

unter S)arreicf)ung öon ^Xlmofen öoE 2(nbaci)t um'^ertragen,

toorauf fie innerl)alb if)rer Ütingmauern feinen ßinfatt öon

^einben ju erbulben ^aben. S)ie <Bad)t ift fict)er unb burcf)

ben ß-rfolg oftmaB beujä^rt.

5. |Ion ber gecrfaljrt iies Königs ©tto nadj arijürtugcn.

Sim folgenben ^ai)U ^ öerftie^ Obatfer öon SSöl^men feine

rei^tmä^ige ®eniaf)lin, unb fü'^rte eine anbere au§ Ungarn

t)eim. darüber entrüftet erlangte ber S3ruber ber S^erfto^enen,

iltarfgraf l^eoborid) öon 'öJiei^en, im S3ereine mit -^eräog

ißern^arb öon J?önig ^^^ilipp, beffen S3ertraute fie beibe

waren, ba§ ^ugeftänbni^, ba^ er bem @l)ebre(^er Cbacfer

ba§ |)eräogtf)um 33ö^men nel)men unb e§ bem fungen 3;t)eo=

balb"^, bem ©ot)ne 2{)eobaIb§, toelc^er bamalS 3U Ü3tagbe=

bürg ftubirte, übertragen toollte. äöa§ benn aud) gefc^at). S)e§=

l^alb äürnenb marb ber SSöl^me ^pi^ili^jp feinb unb öerbanb fic^

mit bem Sanbgrafen .^ermann öon springen ^. Siefe beiben

1) Sicä (!C|cf)nO nid)t 1201, foitbcrn frf)ou früficr. (tx öcrfticfe Stbcla, btc Zoditn

bcä aSJartgrofcu Otto, unb fjcii'ntljctc Gouftcintia, bie ©djiceftcr bc§ ßönigS emmcrid)

üoii Ungarn, faalb nadj feiner Sirönung im 5. 1198. — 2) 3;i}eobalb III, ein Ur=

entel be§ fiönigS SDälabiflaiDä I. — s) gjacl) D. Slbel unb 2öin!elmiinn, 3jl)il. Bon

Scfiroaben ©.285, war ber Hergang untgefef)rt; toegcn be§ SlbfnUeä naljm *}it)ilipp if)m

!8öf)mcn. 2B.
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begannen nun in ilirer iJeinbfd^aft gegen ^$f)iüpp öiele Spione 1203

3U entroerfen. ^lermann, ber ein ©dinjefterfofin Reifer 3^rit:^e=

xidji war, begab fi(^, uneingebenf feiner S^erwanbtfd^aft unb

ieinee Xreueibeö, 3um Äönig Ctto, um öon bemfelben 9iDrt=

f)ujen unb 5)iulenf)ufen 3U Sef)n ju empfangen, unb fül^rte

mit i^m in 33erbinbung mit bem SSöf)men ein .^eer gegen

'4)l^ilipp in'§ {^elb, ja fogar öer^eerte er Bei biefer ®elegen=

§eit boö eigne Sanb unrciebcrbringlid). S)enn ^t)ilipp jog

mit großer ^rieg§mad)t, unterftü^t öon ßippolb bem ^Dlain^er

unb Dielen anberen <!pülf§tiölfern nact) 2;i)üringen I)inein, unb

üeviDüftete, 3U @rpi§forb öermeilenb, ha^ gan^e ßanb ringe=

umfier. 9li(^t minber fc^föer furf)ten bie öon au§en ^erein=

fommenben ba§ Sanb l^eim. Senn bk SSöl^men finb öon

-Jlatur fc^led^t, ju f^reüeltl^aten geneigt, unb unternefimen nie

einen ^riegS^ug, menn fie nid^t bie l^xdf)^^t ^aben, ba§

•Öeilige föie ba§ Un^eilige 3U üertoüften. %üä) fet)lte bort

nidit jene öertoorfenfte 5Jienfd)enart, tt^elc^e man SJatoen

nennte unb öerübte if)re greüel unb Sc^anbt^aten, öon

benen 3u reben nid^t nur nicCit erbaulirf), fonbern ein toal^rer

Jammer ift. S)a bie fyeinbe alfo mit 5p!^ilipp 3ufammen=

zutreffen fid) fdieuten, fo fc^ttieiften fie, wie gefagt, uberatt

uml^er unb mad^ten in Springen gar gro^e 33eute; benn

fec^3et)n fomol^l 5Jiönd^§= als ^tonnenftöfter würben nebft

350 ^Pfarreien öon ben Söl^men ^erftört, unb ou^er ben

übrigen ©erätl^en fogar bie Zieraten ber Äiri^en öon ben

iööfewic^tern befubelt. S)a tonnte man, waS fc^on ^u fagen

cntfe^Iic^ ift, einen f(^änblict)en SSuben ftatt eine§ .g)embe§

mit einer 9tlba anget^an unb mit einer ©tola umgürtet fel^n,

einen anbern in einer Salmatica ftatt eine§ 9to(ie§ gefteibet

unb einen brüten eine Gafel al§ 9[llantel tragenb. @ine§

anbern 9lud)Iofen 5]ßferb lief mit einer lltarberfe bebedtt um=

1) Rumänen, ^iUfStvuppen ou» Ungnvit.
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1203 t)er. Hub — luas man faum ol^ue %f)x'ämn unb ©eufjen 511

erjätilen öermag — fromme unb ebelgeborne ©ott geloeifiete

grauen jogen fie an bie ©teigbüget it)rer ^Hofje gebunben wk
(befangene eint)er, unb befledtcn bie nic^t üon ^JJtenfd^en^änben

gemachten Tempel ©otteS burd§ bie ^efriebigung if)rer ©innen=

luft. 9Jlancf)e biefer g^-anen würben burc^ biefe 3trt üon

•Dualen bi§ ^u Xobe gemartert. SBoiiin fönnen toir nun

fol(i)e Sulberinnen anberä 3äl)ten, al§ unter bie 5Rärtt)rer'^

S)enn fern fei e§ toon ben betreuen ß^rifti, ba^ fie beuten

fottten, folc^e S^rauen gelüfte e§ barnarf), üon fo garftigen

^unben — um mic^ biefe§ 5tuöbru(i§ ju bebienen — auf biefe

2Öeife befubett 3U n^erben. ä)ietmel)r Irünft^en toir unb ^offen

3Uüerfi(^tli(^ , ha'^ mä'^renb ber ßeib bie ©en^altf^at bulbete,

ber ©eift ttjiberftrebte unb ba^ folgti«^ bie @ott getoei^te Seele

unentlüei'^t Blieb, ©inb ni(^t in ber frül)eften Äirc^e, als

bie 3]erfolgungen ber 'DJlärtt)rer begannen, l)eilige, berül^mte

Jungfrauen, toie tnir in il^ren ßeiben§gefc^ic£)ten lefen, öon

gottlofen Otid^tern unb Dualem ^äufig mit biefer 2obe§art be=

brängt njorben*? äßenn aber biefe bon i^rem lieben .5ßräutigam,

Jefu^ 6l)riftue, »eitler nicfit wollte, ba| jene ©ö^enbiener

il)ren 2Bilten Ijaben füllten, üoll S3arml)er,3igleit unb auf

tüunberbare SBeife au§ allen Seiben errettet finb, fo glauben

wir, ba^ bie 3^rauen, welcle ^ur 3eit ber bereite l)errfd)enben

Äird^e, obtoolil fie bon 33e!ennern, nicl)t Serelirern ßl^rifti

foldtieg erbulbet l)aben unb boc^ in 33eobad)tung ber 9tegel

ber Äeuf(^l^eit t)erl)arrten, nidjt§ beftoweniger ^(uefic^t '^aben,

©enoffinnen jener ^u werben. (Ereignete ficf) niii)t ä'^nliclieö

mit ber ^eiligen Jungfrau unb ^Jtärt^reriu Jrene? 2)iefe

antwortete einem öerruditen 9tid)ter, ber fie mit ßntel^rung

bebroljte: „53ti(^ tümmert e§ nid}t, burrf) weld) einen grau=

famen ober fd)impflid§en 2;ob mein 2ti'b enbet. Wenn nur hu

Seele Weber ben 9Jlartern erliegenb nod) ben Sodungen bee
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5teifd§e§ nad^gcbeub, unberüt)it unb unfcefledt Bei ©ott öevl^arrt. i:'03

Sinb ettoa bic l^citigeu 93lärtt)i-er, beneii S)u 3Slut, njel(^c§ ben

©ö^en geopfert trurbe, in ben mit ©cttialt geöffneten ^Jiunb

gießen lie^eft, baburc^ entel^rt n?orben ? ©ie finb e§ nic^t, fie finb

öielnie'fir für tiefe unb anbere il^nen auferlegte Cuolen unb

^;)]Ri^]§anbtungen in @ling!eit gefrönt toorben." S)urrf) biefe unb

anbre iöeifpicie bele'^rt glauben föir, ba§ auc^ biefe gefrönt Ujorben

finb, ba fie in 2Bal§rl^eit bie 9tegel ber j?eufct)^eit befolgenb, toiber

SBillen, ol^ne i'^re ßintoittigung biefe 9trt be§ XobeS erlitten.

2)er 33ö^me aber rücEte unter ungel^euren ^^-eöeltl^aten bis

nac^ ^atte öor, unb fe^rte burc^ ba§ 2anb be§ 5Jlarfgrafen,

um liä) an bemfelben ju räd)en, in feine .Speimat jurüci, ie=

bo(^ fam er nid^t baüon o^ne fcf)n?ere ßinbu^e ber ©einigen,

weld^e, toeil ®ott il^nen if)re Sogl^eit unb ^Jiiffet^aten öer=

galt, an üerfd)iebenen Crten bebeutenbe 9Ueberlagen erlitten,

.•i^önig Ctto aber erbaute naä) feiner i^eimfe^r, noc^ el)e er

ha^ .g)eer entließ, bie fel^r fefte ißurg ^arlungenberg. 35on

ba au§ tourben bie ©oelarer gar §art bebrängt, fo ha^ öiele

bie ©tabt tierüe^en unb biefelbe fc^on gro^ent^eilg entoölfert

mar. S)enn fie litt ^^punger unb 93tangel, ba i^r im Cften

bie neue SSurg, im 3Jßeften aber hk ^efte Sic^tenberg gegen=

über lag, unb man feine Saftn^agen ober ^yul^rtoerfe , vorauf

ben eingefcEiloffenen ^Bürgern ßebenebebürfniffe 3ugefül)rt »erben

fottten, burc^lie^. ^n^tDifc^en aber tourbe Sii^tenberg öom

(trafen ^ermann öon ,f)arte§burg burc^ Sift erobert, unb (So§lar

öon ber fo i^eftigen ißelagerung ^um Xl^eil befreit, ©päterl^in

ttjarb jebod^ toegen eben jener Surg @o§lar menfc^enteer.

6. miß ber llfaljgriif reine« iSruber uerlügt.

6§ mar eine fleine 3eit öerfloffen, unb toieberum nal^ete r-'u4

^^^ilipp mit einer ©i^aar öon Kriegern bem !^anbe Ctto'^.

2;iefer, ber fic^ ,^u 33rune5tüi(^ befanb, fammelte eine ^33tengc
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1204 Krieger ober au(^ ^Bürger, benn biefe finb tüegen ber beftänbi-

gen Äriegsübung im (SeBrauc^e ber ©(^inerter, 5?ogen unb

ßanjen nic^t tüenig ftarf, unb 30g i^m, ber h^i &oUax (agertc,

entgegen, ^n feiner Begleitung Befanb iiä) fein 53ruber, ber

^falagraf, mit nid^t geringen Streitfräften , njeld^e er Don

9l(benBurg, ©tabe unb au§ ber S^'iji feiner Slienftleute ,iu=

fammenge^ogen "^atte. 5t(§ nun bie Srüber berfc^an^t mit fo

großen A^eeren in ber 9lä^e be§ S)orfe§ Surc^torp ^ logen,

entftanb plö^lid^ ein unerwarteter ^t^iefpalt, ber ftet§ bie

^Bürger unglürflid) macf)t, naäj jenem 3lu§fpruc^e be§ Siid^ter«:

SCßo'^tn, aä)\ leitete ^^ist'^fl'^t

Unfer unglücfltdjeg 3]olf! mxq. ©cI. I, 71, 72.)

©0 löfte fidf) biefe .^eereäüerfammlung, hu fic^ in Staunen

unb Xrauer öerfetirte, auf, o'^ne ba^ etn:)a§ au§geri(i)tet toar.

S)er ^pfoljgraf nämlit^, Ujeld^er mit aller SInftrengung bie

^Partei feine§ 33ruber§ unterftü^te, ttjurbe öon ^^f)ilipp un=

auf^örüd^ mit beut 3}erlufte feiner ^faljgraffd^aft am Üt'^eine

bebro'^t, toenn er nic£)t öon feinem Sruber lie^c. Sienn er

erttärte, er tuotte nid^t bulben, ba^ er burd^ hk ^Jlac^tmittel

ber !aiferti(^en ^fatj, über meldte er felBft unb fein ?tnbrer

5U öerfügen l^aBe, bebrängt njerbe. Salier !am e§ bem 5ßfal,^=

grafen §art öor, auf beiben Seiten @inbu§e leiben ,^u follen,

nämtic^ im S)ienfte feine» Sruberä ba§ ©einige aufjutoenben

unb baburc^, ba^ er ^^^itipp l^intanfe^te , bie ^^ifaljgrafen^

würbe ju öertieren. S)arum fagte gleid^ beim erften S^-

fammentreffen mit feinem tönigtid^en 33ruber ber ^^faljgraf

in ge'^eimer 93eratt)ung: „trüber, idf) bin bir ju bienen aus

boppetten ©rünben öerpflic^tet, folüo'^l megen ber 35anbe bev

35Iute§, al§ Wegen ber ber fönigtid^en ^^Jlajeftät fd£)ulbigeu

2:;reue. Um bic^ nun in öottem 'DJto^e unterftü^en 3U tonnen,

ift e§ billig, ha^ id) öon bir einige 3}ort]^eiIe bafür erlange.

') Surgborf, öalbroege? junicfien beiben Orten.
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S)arum übergtb mir bte (Stabt 58nme§tüi(^ unb bte QJurcj 1204

S3ic5tenberg , bamit ic^, burc^ biefe feften X'^a^^ ftar! imb

fidler, allen beinen SBiberfac^ern rtng^jum'^er 3U toiberfte'^cn

öennag." S)arauf antlüovtete ber ^önig öoE UntüiHens:

„5K(^t alfo, mein 93ruber; beffer ift e§, ba^ iä) juerft ber

3ügel bc§ 9ieid§e§ mt(f) mit öoHer ©etoalt bemät^tige, unb

ba^ bu bann aUeS, n?a§ bu toillft, mit mir jufammen gemein=

fdEiafttid) befi^eft. (5§ foÜ ni(^t fc^einen, al§ f^äte i($ au§

fyurd^t unb Seforgni^ ettcag, ma§ id^ öielleid^t naifi'^er ju

bereuen l^ätte unb bann mieber prüdjunel^men mid^ genötl^igt

yai)t." ^od) tooju nod^ me'^r Söorte? 2)er ^sfatjgraf terlie^,

fei e§ aus Ueberlegung, fei e§ au§ ^lott) feinen Sruber, unb

ging, morüber gor mani^e ftaunten, ja 31'^räncn öergoffen,

3U '^^'^ilipp über, Ctto aber teerte nai^ 53rune§nji(f) jurüd.

SBäl^renbbe^ erlitten jebod^ bie ®o§(arer üon ben 23rune§=

toid^ern unaufl^örlid^e 3lngriffe unb 5^erlufte ; benn fie tourben

"^äufig, menn fie au^erfiatb ber ©tabt .^anbet trieben, tion

jenen gefangen genommen unb burc^ bie 3f^'ftörung it)rer

©itber'^ütten in au^erorbenttic^en Sd^aben gebracht.

7. Hart iier ©robtrung (Boslors.

S)arauf berief ©uncelin ', ber Iruc^fe^ Äönig Otto's, 1206

tt'ä'^renb ber ßönig ,^u ,^ö(n öern)eilte, um bie SSefte §ic^ten=

berg, öon melc^er au§ bie 33rune§n)icf)er biete 3tnfeinbungen

erbulbeten, n?ieber ju erobern, feine ^^reunbe jufammen, unb

begann biefelbe ju belagern. SBeil fie aber 3U ftarf befeftigt

tt)ar, fo tvax atte 5Jtü^e umfonft, unb fie gaben itjx Unter=

nel^men auf. ©ie pflogen barauf mit einanber 9tat^, unb

ttjanbten fic^ gegen ®o§tar, ttielc^e§ fie l^eftig anzugreifen bc=oinü

gannen. Söeil aber bie Stobt, toie gefogt, gro^entl^eitg ent=

bötfert lüor unb feine 33efa^ung ^otte, fo nnirbe fie fogleid^

1) aSon SBoIfettbüttet.
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i'ioc, üon bcn (Jeinbcu genommen unb ]et)x ^art ge^jtünbert. i^xt\=

liä) öcrtl^eibigte fie i^ermann ^ mit mentgen Seuten au§ .'partes^

bürg, aber ha er fic^ nicf)t "galten fonnte, fo entfam er, de

bie S^einbe einbraiigen, mit ben ©einigen burcf) bie f^Iud^t.

S)arauf mürbe bie fel^r reiche ©tobt fo geplünbert, ba^ bie

23ürger gefangen genommen mürben, unb auf ^a'^IIofen !iiaft=

magen, bie man üon berfc^iebenen Crten l^erbeifü^rte , ad)t

Xage taug bie gemad^te ^eute au§ ber ©tabt "^inmeggebrad^t

warb, darunter befanb ]id) eine fo gro^e ^enge toon Pfeffer

unb ©pecereien, ba| man biefe fo foftbaren Sßaaren in

©(^effel unb gro^e .Raufen tl^eilte. 3Iu(f) bie ©tabt felbft

mollten einige, meil fie Otto fo lange miberftanben '^atte, in

iöranb fteden, anbere aber fdCjidten fid^ an, bie Äirc^en p
^erftören. ßinige brangen auc^ bewaffnet in bie ^irc^e be§

l^eiligen ^att§ia§, um bie golbenen .t?ron{eurf)ter unb un=

ääl^Iige anbere Zieraten, Welche bie Könige bort in xtiäjtx

gelitte geftiftet l)atten, fortjufd^leppen. 3lIIein ber -Spimmel

änberte il^ren ©inn, fie nahmen ©eifeln öon ben SSürgern

unb liefen bie ©tobt bi§ 3ur 5ln!unft be§ ^ijniga unöerle|t.

S)iefem gefiel ba^j ©efc^e^ene fel)r mol^t, unb aU er fie fixier

befe|t ^atte, gab er ben bürgern einiget beraubte mieber;

bie ©tabt aber blieb i'^m fortan unterworfen.

8. lüom juieitcu iFelbjugc üiJuig |Iljilip}Jö.

g-J'it darauf '-^ unternaljm .^önig '^^ilipp einen jweiten 3ug

uac^ X^ringcn, unb belagerte bie ©tabt 2öi§cenfe^, Welche

mitten im l^anbe be§ Sanbgrafen lag, gar ^eftig. S)a bk SBe=

tagerung einige ,3eit l)inburc^ immer l^ärter warb, fo War

ber J^anbgraf, ber bem Könige ni(^t ju wiberftel)en öermod^te,

gar fel§r bebrängt, i^nbe^ fam fein 35unbe§genoffe, ber 35öl)me,

1) ®raf Bon ^aräbiii-fl. — -) .^icr fcf)licf;t fid) Slvnolö an ba-3 6. Jfnpttcl an.

— ') ÜScifecnfcc.
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um feinem ^reunbe .^pülfe ju Bringen. -M^ aber biefcr in ber i2u4

(^egenb Oon .^orlemunbe ^ mar, erfd)ra! er, tüeil er bie 2apfer=

feit Äönig ^^pi^ilippg erfannte, unb Begann barauf jn finnen,

n)ie er entfommen fönnte. (Jr Befragte, inbem er fitf) liftig

öerftettte, ben ^JJlarfgrafen .^onrab öon Sanbe§Berg, mie er

burd) feine S)ermittelung hk @nabe be§ Äönig§ toiebercrlangen

fönnte, unb al§ ber 5)tarfgraf bie§ getreulich ausrichten ju

rooKen getoBte, fagte ber 33ö§me: „S)a gerabe bie 3eit ^e§

5rü]^ma^le§ Beöorfte^t, fo fe'^ret il^r je^t in'§ Sager ^urüd,

feib aBer üBer^eugt, ha% icf) fd^Iie^Iid^ um bie @nabe ßönig

'^s^itippS einfommen unb auf feinen '^aU mid§ öon Ijier fDrt=

begcBen merbe, ol^ne burcf) cucf) i^m üorgeftellt ju fein." 91I§

aBer ber 5]tar!graf tn'§ Sager jurüdgefel^rt loar, Beftieg ber

95ö^me, inbem er all feine ^aBe fammt bem Sager im ©ttcfie

lie^ unb nur bie 9teitgerte mitna'^m, bereu ficf) bie 33ö!)men

5U Bebienen pflegen, fein Uo^ unb flo^ babon. ^§m fe^te

ber tpfaljgraf Ctto öon SöitileöBarfi mit 400 ^ann Bi§ jum

33ö§merU)alb nac§. %U ba§ ber Sanbgraf erfuhr, gerietl^

er no(^ mef)r in Surd§t, unb ba er feine 3{u§funft mef)r

5U finben mu^te, fo marf er fid^ auf ©nabe unb Ungnabe

^4>^iüpp 3U fyü^en^. Sauge ^eit tas ei' fo aiTt Soben, bern.scpt.

Äönig aBer toarf if)m feine S^reulofigfeit unb 2^or!^eit öor,

Bi§ er i|n enblid^ auf 3iii"eben ber Umftel^enben aufl^oB

unb mit einem ^uffe ^u ©naben aufnat)m. Cbacfer aBer

Warb öon ^^^ilipp berma^en gebemüt^igt, ba^ er faum bie

^älfte feinet ^er^ogt^umg Behielt, ft)äl^renb ber oBengenannte

XfjeoBalb bie anbere ^älfte Befam. ^e^t moHen mir biefen

©egenftanb öerlaffen unb unferen 2lngelegenf)eiteu un§ toieber

juroenben.

1) Drlamünic an ber Saale. — 2) ^nt filofter 3cf)tev»6au(cu bei grfurt.

®e)d)i^tic{)r. b. beutfcftcn SSovä. XIII. 5af)rl). 3. «b. 2. aiurl. 18
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9. iloit bcm iFflbjuge ^önig ^anuts gegen im JUarUgrafcn.

Unterbe^ fe'^tte e§ nid^t an neuen ßreigniffen in ^äne=

marf unb ^tlorbelbingen. S)enn ^arfgraf Otto bon i8ranben=

bürg öerübte ^einbfeligfeiten gegen ^önig Äanut, tnbem er

ft(^ einige ©lauen unterwarf, uietc£)e ber .^önig für feine

Untert^anen erüärte. 2)arü'6er jürnenb befdjlD^ ber 5lönig

1198 einen f^etb^ug gegen i'Cin, unb fani mit feiner gtotte in beffeu

Sanb, inbem er in ben Dberflu^, ttieli^er in'§ 5[lteer münbet,

einlief, ^^m eilten bie üiugianer ober Dianen fammt ben

^polaben unb Cbotriten entgegen. S)er Äönig blieb jebod)

auf ber S^fel ^Jtone ^, toä^renb ber .^an^ler 5peter - ba§ .f)eer

fül)rte. 5ll§ il;nen nun ber ^Jlarfgraf mit einer großen @($aar

öon Äriegern unb ©laöen entgegentrat, fo gab e§ auf beiben

©eiten 3}ertt)unbete unb üobte. Unter anbern fiel S)urbern,

ber ^Bruber be§ 35ifd)of§, unb ber Äan^ler n?arb öertounbit

unb gefangen. Unb fo iparb biefe Unternel^mung aufgegeben.

S)er Sifc^of aber toarb öon Otto, tt}etd)er burd§ i^n biele

©efangene ^urüii ju er'^alten ober einen großen %t)txl bc5

©laöenlanbeä ^u erlangen ^offte, in enger .^aft geilten. So

war einige 3eit öerlaufen, unb ber Sifi^of nod§ in ^aft,

aU er, an ber empfangenen SCßunbe traut, liftig unb t)er=

fd^tagen feine Ärant^eit fo fd^limm barftettte, ba^ er fic^

felbft aufzugeben fd)ien. S)er ^tarfgraf alfo, tion '*)Jienfc^lic§-

feit geleitet unb aus 5urc§t öor übler Diad^rebe, bamit ber

33ifd)of nicE)t in einer att^uljarten ^aft bal)infcE)n)inben foHte,

begann i^n rücffic^tgöoKer ju be^anbeln. 6r beftellte einen

getoiffen ßubolf gu feinem 2Bäd^ter. S)a aber begann ber

SSifd^of, fobalb ]iä) bie (Selegen'^eit barbot, mit feinem 2Bäc^ter

tuegen feiner S^reit^eit 3U unter'^anbeln, unb tourbe, um e§ furj

äu machen, mit Söaffen unb 23eiplfe feines 2Bäd§ter§ au§

1) OTocn. — 2) «iicf)o[ »on 8ioc§ft(iJc.
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ber ^oft feefreit unb tarn na($ ^^aufe juvücf; Subotf aber

empfing eine nid)t geringe 93eIo^nung.

10. |Iom 3tt8e öfs pittvkgrofett.

^m näc^ften Söinter, njelc^er tJIüffe unb (Seeen mit un=

genjöl^nlic^er .^ärte gefeffelt l^ielt, fammelte ^Jtarfgraf Ctto

ein J^eer, unb öertt?üftete, unterftü^t Dom ©rafen 3tbolf, ha^

gan^e ©latoentanb, öerfc^onte aud) ni(f)t baä Sanb 3eromar'§,

tuetc^eS 3:riBufe§ l^ei^t; ja er 'Eiätte felbft 9tügen öer'^eert,

märe ba§ @i§ auf bem bie Sauber üon einanber fc^eibenben

^3teere nid^t aufgegangen. Saburdf) 30g ficf) 9lboIf ben fc^njeren

Untoilten be» Königs ju, unb '^atte fortan beffen @unft t)er=

(oren. 2)enn er l^atte ben .^önig oft beleibigt, t^eit§ toeit

er bie «Slaöen me'^rmat§ angriff, t^eil§ weil er fic^ auc§ einft

mit bem Sifcfiof Söalbemar gegen benfetben berbunben ^atte.

11. Jlon ^ijntg ^anut's ^ricgsjuge tin th ©gbord.

2lt§ ber ©ommer nal^e tt)ar, fü'^rte .Sönig Äanut fein 1199

.^eer gegen 5lbolf an bie ©gbora, an einen Crt Ütamene

9teinotbe§6urg ^. ^f)m fam ber (Sraf mit einer au^erorbent=

liefen ^Jlenge öon Äriegern entgegen, unterftü^t öom 9Jkrf=

grafen Ctto, ttield^er auct) fetbft eine gro^e 8(^aar 33ett)affneter

if)m 3ufü^rte. Siabei befanb fi(^ (Simon, ®raf öon Xefene=

bürg, ^ern'^arb Don Söilipe, 5Jtori| Don 3(tben6urg unb öiele

anbre. ^lud) |)err ^artupicf), ber (Sr^bifdiof öon ^Bremen, fehlte

biefem ^unbe nic^t. S)iefe alte unterl)ielt ber @raf mit reicf)=

lieber 5?emirt^ung nic^t geringe 3eit» fo ba§ nidjt toenige

fic^ tounberten, U)ie ber @raf fo groBe ^(uSgaben ju beftretten

öermöc^te. S)a jebDi^ ber S^lu^ bie beiben ^eere öon ein=

anber trennte, unb ber ßönig nic^t Suft liatte, ^u i^nen f)ix\-

über 5U gel^n, jene aber if)n nid^t anzugreifen wagten, [0

SRcnöSburg.

18*



276 Sed^§tei SBuc^,

bxad) ber llönig cnbücf) auf unb 30g ijtini. Unb fo lüarb

biefe Unteruel)mung o^ne einen 5i"ieben5fc^Iu§ aufgegeben.

12. Pott im- ©rbauttng htv JIcHc Jlctnollicöburg.

120U 3ll§ ber SBinter 3U @nbe tt)ar, begann (Sraf 3(boIf fofort

bie alte ä>eftc SieinolbeSBurg lüieber ]u erbauen, in ber .'poff=

nung, fic^ burt^ biefelbe öor einem Singriffe be§ ßönigö 5U

fcf)ü^en. S)er ^önig aber, ber öon i§m erlittenen Äränfungen

no1)i eingeben!, öerfammelte , al§ ber 9Jlai t)eranfam, fein

«ipeer, unb erfi^ien mit großer 5}tacf)t an ber ©gbora, tt»o

auc^ ber @raf mit ben ©einen ficf) einfanb. S;a er aber

bem Eingriffe be§ Jlönig§ nii^t gen)ac^fen mar, fo erlangte er

unter ber Sebingung bie @nabe beffelben toieber, ha^ er bie

3}efte bem Könige abtrat, übrigeng aber ba§ Seinige untier=

für^t behielt. S)er Äönig aber erweiterte unb befeftigte bie

35urg, Iie| aud^ eine ftarfe 33efa^ung unb gro^e 2Baffen=

oorrätf)e in biefelbe fi^affen. Sann f(^Iug er eine 5Brücfe

über bie ßgbora unb ^atte auf biefe äßeife freien Eingang

unb Sluögang in bem Sanbe be§ ©rafen. S)arau§ aber ent=

ftanben aEmä'^lid) '')]lipellig!eiten unb ©treitigfeiten mit bem=

felben. S)er @raf inbe^ begann mit feinem 5lamen§better

Slbotf, ©rafen öon S)a§te, Sobenburg 3U belagern, nad)beni

er bie ä>efte |)abbenberge erbaut l^atte, moburc^ er Soöenburg

gar fet)r bebrängte, fo ba^ bie SSurgmannen toeber an§ noc^

ein tonnten. S)ie Belagerung marb fi^Iimmer, al§ ber @raf

eine SJlenge ©(f)iffe öon <!^ammenburg tierbratfite, bie er mit

^Jlännern, Söaffen unb ^Jlafcfiinen auf ba§ befte toerfe^^en t)atte.

S)a nun bie Surg ju SBaffer unb 3U Sanbe bebrängt mürbe,

unb -Öer.^og ^einric^, n}elrf)er pgteid) 5pfal,^graf mar, fie nict)t

entfe^en tonnte, fo begannen, ba bie i]eben§mittet bereit§ au§=

,^uge^en begannen, bie 33elagerten megen ber Uebergabe ber

SBurg 3U unterfianbeln. S)arum fdjidten fie '^eimlid^ ©efanbte
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an ^önio, ^anut unb erboten iiä) ii)m bk Surg ^u ü'6er=i2oo

geben. Sie] er tt)ar fe'^r erfreut, banfte ben Surgmannen

unb fanbtc an fie ben Stabulf, einen öornel^meu <^ottfaten,

bamit fie biefem an feiner (Statt bie ^urg übergeben unb

bort ba§ !öniglid)e 33anner auffteclen foEteu, ujobei er t)er=

fprad^, balb felbft fonimen unb bie Surg öom ^einbe be=

freien ju toollen. 5r(§ "i^k^ bie beiben äjettern erfu^^ren, be=

gönnen fie bie 23urg um fo eifriger ^u bebrängen, unb toett

bie Sebenemittel ausgegangen lüaren, fo untertoarfen fie ]iä)

biefelbe um fo fc^neller mit ©etoalt. 5tl§ ha§, ber ^önig öer=

nal^m, ti)at er ^xdüx öoII Sift, als fümmere er fid^ nid^t barum,

aber er begann bie beiben ©rafen fortan nur um fo bittrer

3U f)affen. Späterl^in erlangte burc^ ^ermittelung öon g^reunben

ber Sraf 2lboIf bie ©unft be§ ^^-^faljgrafen unb beibe tourben

bie beften greunbe, fo ba^ ber C^ersog if)n mit ber 6rb=

befi^ung, n^eld^e er an bem i^Iuffc ©amme ^ !§atte, gegen eine

3a^(ung öon 700 Wail belel^nte.

13. Uon einem J^eibjnge ber $loueu nadj ber fnnördjöft
^ncesburg.

Unterbe^ unternal)men ^einrid^, ttieli^er auc^ 53ortoin,

unb fein 5J3etter 51icoIau§, toel^er auc^ ^lidot genannt iDurbe,

auf ben Sßunf($ be§ ßönig§ ^anut einen gelb^ug in'» Sanb

be§ (Srafen 3lbolf öon S)aöle2. ^^nen 30g eilenbö ber @raf

mit ben Seinen entgegen, unb traf fie hii äöarfifotoe ^. ^tad§=

bem fie bie ^eere georbnet ]§atten, machte 5UcoIau§ juerft

einen Eingriff unb fiet, ein treffli(^er unb einfid}t5öoIIer 5Jtann, r..ai;m

beffen i^erluft ha^ gan^e Slabenlanb in Trauer üerfe^te, fo

ba| öiele, if)n 3U rächen, ha^ Seben öerloren. S)enn als

1) ein SRebenflüfedjen öer Stbc bei bem Soif SUten=®amnie. — -) SRa^eburg,

lucfdjcS er mit aibelbcib, ber SSittmc tca ©rafen Scruljarb , erhalten fintte. —
3) 5Saic^oiu im Sirc^fpict SSittenburg.



278 Sed^äteg $u4

iL'oobie fjeinbe §örten, ein fo großer ^JJlann fei gefaücn, braugen

fie um fo Iiefttger auf bie Sieutfrfjen ein unb richteten unter

benfelben ein unge'()eure§ S3Iutbab an, fo ba| ber ®raf felbft

nur mit SSRü^c mit Wenigen ©treitern enttarn, unb, bie @e=

fangenen ni(f)t mitgered)net, an 700 ^Jlann öerloren tourben,

tütldjt burdE) ba§ ©c£)tt)ert umfamen.

*Äcf), üoti iDtc üiekit ber SBittluen ertönteit ba fdjmerälidie Magen!

Söeil e§ an 9)lännern geBracf), lag ba§ toeit au§gebe{)nte

^^anb faft unbeBauet ba, unb brad)te, meber bom Pfluge noc^

beni ©efpanne ber 9tinber berüt)rt, S)ornen unb Unfraut ^tx=

üor. ©eitbem toar ber ®raf in feinem Sanbe minber beliebt,

loeit er ein folct)e§ Un'£)eil öeranla^t l^atte. @r felbft Ujar

nämlid^ mit feinem ^öetter Slbolf in Sll^ietmarcien eingefallen,

mel(^e§ bem Könige untertnorfen ^u fein fd^ien, unb Iiatte e§

geplünbert unb eine nic^t geringe ^Injal^l öon 5}lenfd)en er=

fc^Iagen. 9ti(f)t minber aber erlitt ©raf 9tbolf 3(nfeinbungen

öon ben ©einigen. S)enn er l§atte einigen eine ©elbbu^e auf=

erlegt nämlic^ bem ^einric^ 33uf(^e, meieren er anä) feftgefe^t

f)atte, unb au^erbem bem 6ggo öon ©turgien^ unb iöruno

üon Slralonje^. 5Jtit biefen ftanben bie, tt)el(f)e ber @raf au§

bem Sanbe bermiefen l^atte unb toelc^e aU S^erbannte beim

.C")er3oge äöalbemar in ^iitlanb lebten, nämlid^ ©cacco unb

feine SSrüber äöibag unb 9iabulf, Ubbo, 2;f)t)mmo unb fein

iöruber 5!)tarfroarb, in S^erbinbung. 3lIIe ttiaren SSerföanbte

be§ ©tatt^alterg 5Jlar!rab, metd^er Dom @rafen Sanbe§ öer=

löiefen unb fammt feiner ©emal^Iin i^i^a in ber SSerbannung

geftorben mar, i^ene unterließen nicfit, oHtägliif) ben ©amen

ber ^tbietrac^t im ßanbe be§ ©rafen au^^uftreuen, fo ha^ fie,

al§ ber .^rieg nal^e mar, manche an \iä) lodten, nämlii^

ßmmefo bon S3ißome unb 93ergot bon ©ibranbe§torp ^ £iiefe

1) Dbcn V, 2 fjctBt er Sggo öott ©turc. — -) Xxalan liegt im Sircl)tpie(

DlöeSIoe. — s) Tjjc Dörfer giffait uitb Siöberätorp liegen bei ©utin.



Äüpitel 13. 279

gingen ju ben Üiebenbu^Iern beö ©rafcn über, unb erl^ielten

fc^on bamalS ben 3?efeI)I, offene gcinbfcfiaft gegen benfelben

ju üben, ßinige würben auä) huxd) i^erfpred)ungen üon

^e^negütern ^um Äönig unb beffen Sruber ^er^og 3BalbemQr

I^inge^ogen, anbere buri^ ©etbgefd^enfe. 3(1^ nun alle be=

beutenberen 51tänner ber ©acEie be§ ,^önig§ unb feinet

i^ruberS, bes <g)er3og§, geneigt toaren, fo macf)te -^er^og

Söalbemar ^ur ^tit ber ^^i]ä)txei, \ve\d)c in ©conien Qnge=i2oi

fteüt 3U toerben pflegt, ttioju unfre Sanbäleute 3ai)lrei(^ t)in=

reifen unb tüo fie aucf) bamal^ mit il^ren ©d^iffen unb il^rer

^^oabt feftgel^alten n?urben, fo ha^ einige öon i§nen in ®e=

fangenfrf)aft geriet:^en, ^ur 3eit ^ei-" Äreujerl^ö^ng 6f)rifti, i4. Sc^t.

mit einem großen <^eere einen ©infall in ba§ Sanb be»

©rafen. ^^m fteEte fic^ ber ©raf mit ben ©einigen bei

©tilnonje ^ entgegen. 9tl§ es ober jum @efecE)te !am, äog ber

(SJraf ben ßürjern, fo ba^ öiele hmä) ba§ ©c^UJert umfamen

unb ein 2^eil gefangen genommen mürbe. S)er @raf rettete

fic^ flief)enb nac^ |)ammenburg. Um biefelbe 3eit befe^te

ber <!per3og ß^el^o, lie^ ©igeberg unb XraOenemunbe be=

lagern, unb autf) ipiune, metc^ee eine bebeutenbe SJefte ju

fein fct)ieu, mürbe öon feinen ßeuten erobert. S)a nun ber

•'pei^äoS ffl^/ i'aB ti§m huxd) bie @unft be§ ©lütfeg ber 3u=

gang jum Sanbe offen ftanb, fo rief er fein ^eer roieber

^ufammen unb brac^ um ben 2ag ©imoni§ unb ^ubae mitss.Dct.

bem SSifdiof 5]3eter öon 9tof!ilb, einem fingen unb eiuficl)t§=

üoüen 5Jlanne, in ba§ Sanb ein. Söeil aber ber ©raf ba§=

felbe f(i)on berlaffen I)atte, fo fam er nac^ ^Ipammenburg.

.s^ier eilten il^m bie SSeteo^^ner entgegen, unb bie (Seiftlid)!eit

fammt bem gan,^en SSolfe empfing i^n elirenöolt. 2lm uädiften

Üage brac^ er mieber auf unb !am na<i) SSerg^erätorp , öon

mo er am folgenben 3:age uac^ Soöenburg aufbrät^. S)er

1) Stellau in ber §errfcf)ait Srcitcnburfl, bei 5feUiitgftuicn.
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1201 @raf üou S)Q5le aber tuar, bie 2apfei1eit be» .^er.^og^ er=

fcmienb unb ^b'erratl} fceforgenb, au§ ben oben angeführten

©rünben gleidjfaUs außer l'anbes gegangen. S)ie ^urücf--

gebliefieneu f)ieUen aus S^urc^t öor einem Eingriffe ableiten

be§ -^er^ogS eine i8eratt)ung unb famen bem ^npQt bei

SoOenburg entgegen, um i'§m bie ijjefte 9tace§burg unb freien

föinjug in§ Sanb anzubieten. S)er C^er^og aber, tnelc^er fa!^,

ha'^ er Soöenburg ni(f)t ne'^men fonnte, erbaute ^pabbenburg

tt}ieber, unb 30g, nac^bem er bafelbft eine 95efa^ung nebft

bieten 2Baffen unb Seben§mittetn jurüdgetaffen l^atte, ttjeiter

nad^ 9iace§burg. 9ia(^bem er fic^ beffetben bemäctitigt "tjatte,

ergaben fic^ i^m audt) hk öon Söittenburg unb ©obebu^.

©0 üon Erfolgen begünftigt, toanbte ficf) ber C">e^'309 i^id) "^e^"

berü'^mten (Stabt Subefe; benn er tüu^te, ha^ fein 9iu{)m

treit üerbreitet tt)erben U^ürbe, toenn er bie @en)alt über eine

fo gro^e ©tabt erlangte. S)ie SSürger bon £ubefe aber liefen

ftc§ in 9türffic£)t barauf, ba^ einige i^rer 5]titbürger unb

©(^iffe, trie gefagt, in Sconien feftgel^alten »urben unb ha^

ringSuml^er ba§ gan^e £anb bem ^erjoge 3U ©ebote ftanb, fo

ha^ i^nen n^eber ju Söaffer nod§ 3U Sanbe irgenb ein 3(u§=

ftieg met)r offen ttiar, burc§ bie Siotl) beUjegen unb nad^ ge=

pflogener ißeraf^ung eilten bie angefel^enften 33ürger ^um

^erjoge, tneli^er ju 33rebenüelbe^ fid) befanb, unb übergaben

it)m bie ©tabt, toorauf fie it)re 5JUtbürger fommt ben Schiffen

unb allem, tt)a§ ilinen genommen mar, gurütferl^ielten. 5Der

^erjog fet)rte barauf, nac^bem er fomo^l tion biefer ©tabt,

al§ öon ben übrigen ©tobten unb Burgen ©eifetn empfangen

'^atte, mit frö^li(^em -fjer^en ^eim, inbem er 3;'§^mmo jum

ä>ogte über ©tigeberg fe^te, treldieg jebod^ nod) erft öon bem=

felben belagert mürbe. %üd) fanbte er feinen Sruber- nad;

2;rat)enemunbe, tt)eld)e§ bie Seute be§ ©rafen nod) inne Ratten.

'-) 53rcitcnfclbc, «Pfarrborf in bcr SSogtct SJtöttn. — ^} SUJarquarb.
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^nntv erklärte er ben Scacco jum ©rafen öon S'^tetmarcien, v>oi

unb maäjk beffen Jßrubev SBibag jum i^efe'^I^I^aber öoit

^Uune. 2lucf) fe|te er ben 9tabiilf in .Spammenburg ein, ha=

mit alle, bie um feinettüillen öerbannt toaren, nun biird) tl)n

mc'^r tüieber erhalten folltcn, alä [ie üerloreit l^atten.

14. ilöii bcr ©ffangfnrdinft bfs ©rufen ^bolf.

Sarnad^ befe^te @raf ^Ibolf öon Scoirenburg, boH «Sdjmer.^eg

über ben ^Nerluft jeine§ 53anbeg, nac^bem er Schiffe unb '';}31ann=

jd^aften öon ©tabe, nielc^eB er noc^ tnne l^atte, "^ergel^olt, um
St. Slnbreastag .^ammenburg. SDarüber erf(f)recft, begaben [ic^iw.gjo».

bie Seute bei .Sönigö ober bee ^er^oga fammt bem ^-I^ogte

9tabulf auf bie fyluc^t. S)er @raf aber, ber tuegen ber Surgen,

bie i'^m nocf) jugef^an n^aren, nämlid§ ßoujenburg, Sigeberg

unb ^Lrabenemunbe, unb n^egen einiger Sanbe§einn)of)ner, tneldje

il^m, jebod) l^interliftiger Söeife, gute .g)offnung machten,

glaubte, er fei im ©lüiie, blieb in .^on^nienburg bis um
Söei^nai^ten , obtoot)! ju feinem Unglüde. S)enn als <!per3og

2Balbemar öon 5Ibolf§ (Sinjuge l^örte, rüftete er ficf) unöer=

broffen jum i?riege, unb fi^icEte, narf)bem er alle feine gi'eunbe

au» Ü^orbelbingen , bem ©laöenlanbe unb 2^]^ietmarcien ju

fic^ berufen l^atte, fid) eilenbs an, jene ©tabt 3U belagern.

%ü<i) fel)lte @raf ©uncettn nicf)t, nod^ ^einrid^ S^ortt)in,

toeldie \)tihz eifrigft .^ülfe brad)ten. SDer ®raf inbe^, ber=

leitet öon benen, bie i^m trügerifdier SBeife berichteten, ber

-fjerjog löerbe gett)i§ nid)t fommen ipegen be§ 2öetlf)na(f)t§=

feftee, toelc^eä bie SDänen mit feftlicfien 3£<^9et'^9en ,^u be=

ge^en pflegen \ fo in f^örid^te Sidf)erf)eit eingemiegt , erfuln"

plö^(i($ am Söei'§nacf)t§abenb , ber <^er3og fei mit einem un=-'4. £cc.

erme^üi^en ^eere ba. S)a toar fein 6nt!ommen möglich,

benn bie 61be unb ^alfter^ toaren gefroren. S)eöf)alb n?u^tc

1) 9tl§ Suct erftart cl Sorncr. — -) 2ic Stifter.
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lüoi bor in bic (Snge getriebene @raf nicfit, tras er anfangen, njD=

f)in er fic^ wenbcn füllte; benn i^n bcbrängte öon allen

Seiten bie äßutl^ ber gein^^- S)arum befprac^ er ftcf) mit

ben (Seinen, ob fie öietteid)t jur -Jladitjeit, toenn bie g^inbe

fc£)üefen, rafd) 3U ben SBaffen greifen unb firf) mit ©eraalt

einen Slugtueg bahnen tonnten. 3lber aui^ ba^u »aren fie

nict)t im ©tanbe wegen ber fe^r ftarfen Sßac^tpoften , tnelc^e

ring§ um bie ©tabt auSgefteüt waren. S)ariim warb am
See. St. ©tep^angtage feftgefe^t, ber @raf foüte bem ^pe^^iPQe

:i3owenburg übergeben unb bann mit ben ©einigen frei ab=

^iel^en. 3u biefem iöel^ufe warb ©uncelin, ber ©raf oon

3werin, abgefanbt, um ben @rafen unter 3ufic§erung ber

©icf)er^eit narf) löowenburg ju geleiten , bamit berfetbe fein

iöerfpre(i)en getreulich) erfüllen m.ödite. £)a aber hk xfikU

marcen erfut)ren, ber (Mraf t)abt bie ©tabt öeriaffen unb be=

finbe ficf) im !!3ager @uncelin§, fc^aarten fie entweber au»

eigenem eintriebe ober öon fyremben bewogen fi(^ jufammen,

unb unternatjmen e§, ben beftet)enben ^^rieben bred)enb, ben

C^rafen ju tobten. ©0 bilbete ficf) ein Stufiauf, allein @raf

Öuncelin leiftete mit ben ©einigen tapfere ©egenWe^r, hi^

bie 3lnfül^rer be§ f)er3ogIi(f^en i^tm^ famen unb bem ©rafen

vlbolf ha'i Seben retteten, ^ebocfj warb er ftrenger bewacht.

Ser ^p£i-'3og brac^ bann auf unb fam mit bem ©rafen nacf)

!L^oWenburg, bamit biefer fein S>erfpre(i)en löfen follte. Cb=

woiji aber biefer bie 33e(agerten fel^r flel^entlid^ anging, fie

mö(i)ten boct) au§ iöarm^er^igfeit gegen i^n bie ^urg über=

geben, bamit er frei Würbe, fo wollten fie bod^ barauf bur(j^=

auö nic^t eingeben. S)arauf Würbe ber (Sraf in Letten unb

^öanben gelegt, unb in biefem ^ufianbe mit großer (Bä)müd)

hmd) alle hk Orte, über bie er frül^er geboten f)atte, ein^er=

Qefüt)rt, fam er a(§ ©efangener nac^ Sänemarf. S)ie 5£;änen

aber terfünbeten
,

fobalb fie oon ber @efangennaf)me il^re»
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5einbe§ Äunbe erl){etten , in allen ©tobten unb Dörfern , loie 1201

e§ 3U 3eiten ©aul» bie ^^^'^iUfter tl^aten, ju allgemeinem

:ju6e( unb tyi^o^lorfen ba§ @cf(f)el^ene. Söä^renbbe^ machten

bie J^otüenburger toieber^olt SluöföHe unb 6eunrulf)iQten ba§

l^anb gar fef)r.

15. JIcu bfv gadjfttt bcs gcrrn tÜHtUcljdtn.

6§ ift aber nid)t ^u öergeffcn, ha^ Äönig ^anut mit 1202

ßinlnilligung feine» Sruber» Söalbemar feine ©(^U^eftev grau

•Öelena mit großem ©epränge mit .^perrn 2i3illet)clm, bem

ool^ne ^evjog Apeinric^g , üevmä^lte. Slarüber freuten fid^

aEe greunbe be§ Öe^309§ unb ba§ gaUj^e Sanb ber ipoÜfaten

unb Sturmarier, in ber .öoffnung, er merbe mit ber ©(^meftcr

be§ Jperrn ÄonigS bog gan3e Sanb Befommen. 5lf)er biefe

ßrtoartung tourbe getäufdit. (5r felbft aber marb al§ 8c^mager

be§ .^i^nigä üon biefem unb beffen 33ruber, bem .g)er3oge, gar

^od^ geet)rt, unb ftieg gar fel^r an 2Bürbe unb 3lufe^en. ^m
näc^ften ©ommer !am ^'önig ^anut nac^ 2uBe!e, unb marb

Don ber @eiftli(^!eit unb bem gefammten 93oIfe gläujenb em=

pfangen. Sei feinem ©in^uge tourbe i'fim bie iöurg £raöene=

munbe üBergeBen, ma§ bem Könige nidjt lüenig f^^reube mad^te.

'^(ud^ bie SanbeöBemoIjner eilten bem .Könige entgegen, unb

erboten fic§ i^m bereitttiEigft ju atten Siienften. ä)on ba

,50g ber ^önig n?eiter nad^ 5}MneS unb fef)rte, nad^bem er

bort, U}a§ früher unterlaffen trar, ©eifetn empfangen {)atte,

f)eim, ttiä^renb fein Sruber, ber ^perjog, meiter öorn^ärtg narf)

!!3ott}enburg ging. Sa er aber biefe§ nidt)t ju nehmen öer=

mochte, fe'^rte er, nac^bem er A^abbenbcrg, U)etdf)e§ bie 2otDen=

burger jerftört "Ratten, trieber aufgebaut unb bie SSefa^ungen

tterftärft f)atte, naä) .^aufe ^urücf.

1) «Wöfln.
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10. |Jon bfr PfjlE ^igcbfi-g.

1202 'ilU imd) biefen ^Begebenheiten ber C^er3og fa^, ha^ bie

©einen bei ber ^Belagerung üon ©igeberg iljre .Gräfte ücr=

loren, iceil bie S3urgmannen lüegen ber ?yeftigfeit ifires Crtee

unge^inbert ben S)ortbett3olf)nern '^äufig Cd)fen nnb anbere

^^fiiere, lüelcfie ^ur ^la'^rung bienen, mit (Setnatt toegna'^men

unb mandje, bie äßiberftanb leifteten, oft jc£)mer üertounbeten,

fo begann er, ber für feine ^erfon gar nic^t unflätig ju

bleiben öermoc^te, bie U>efte mit Bäjan^nx ^u umgeben unb

fie, inbem er jebe ^Jlöglirfjfeit be§ Stusfalleö ab|d)nitt, eng

einjufd^Iie^en. Cbn)o!^l nun lüegen ber langen S)auer ber

S3etagerung ben ßingefc^Ioffenen bie Lebensmittel ausgingen

unb fie gar fetjr bebrängt U^urben, jo üertfieibigten fie bod)

in .g)offnung auf ßntfa^ lange 3eit, obn)of)t ^imger unb

5}langel leibenb, mann'^aft bie 58nrg. Unb fclbft alö fie

ni(i)t§ me'^r ju effen tjatten, ferlügen fie mit eifernen 2Ber!=

jeugen an bie 5Jlü!)Ifteine, bamit bie ^einbe glauben fottten,

ba^ fie an 53^et)l unb SSroten Ueberftu^ Ijätten. ßnbliif) aber

ipurben bie SSetagerer fammt ben 35elagerten fo großer 9In=

ftrengungen überbrüffig, unb bie 33efte n)arb unter ber 33e=

bingung übergeben, ba^ bie 33urgmannen it)re Erbgüter unb

Se^en, ftiie bis'^er, behalten unb in öoKer ©ic^er'^eit ati ifiren

ipausratl) unb U)a§ fie fonft in ber ^-öurg befeffen l^atten, frei

mit l)intt)egne^men füllten. 5U§ barauf ber «^jer^og bie iSurg

mit ben ©einigen befe^t l^atte unb fro!^ l^eim^og, befam er

i2.sKoii.plö^Ii(f) bie Sranerbotfc^aft, fein 23rnber, ber .König, fei ge=

ftorben. S)arüber erfd^rotfen beeilt er rafc^ feine ^eimfe^r,

bamit er ja ba§ 'Sieiä) feinet 23ruber§ erl^alte. Unb als man

itju in großer 6intrarf)t 3um .ß'i^nige erföäl^lt l)atte, fo luurbe

er um SBei^nac^ten bon bem e^rlnürbigen ©r^bifi^of Slnbreas

3U Sunb 3um .ßönige gen)eil)t unb feierlid) auf ben Z^xon

gefegt.
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17. Poit bfr iJcljigfrung ooit iTouititburö unb bei*

|3cfrciuug bfs ©roffu fliiölf.

lUadjbem biefe Slnorbnungen getroffen toaren, tarn ,!?önigi203

äöalbemov im 3tuguft mit großem (Gepränge unb üon einer 3iug.

nnjä^tigen ^JJienge Begleitet nacf) iHibefe, rco er mit großer

grenbe aU ^önig ber S)änen unb Olaöcn unb a(§ .^err öon

iRorbelbingen Begrübt Umrb. S)arauf fcf)(o^ er, geleitet öom

(Jr^bifc^of üon l^unb unb beffen 33ruber ^^^eter, Sifc^of üon

Ütoffilbe, nebft anberen iöifc^öfen, ^pröpften unb üorne^men

'JiorbelBingern, If)ictmarcen, (Sloöen unb üiugianern, mit ber

gröBten ^^(nftrengung SomeuBurg ein. 'Dincfibem er ein J^oger

gef(^Iagen ^atte, errii^tete er öiele ^Jkfc^inen unb 23elagerung§=

gef(^ü^e. 3tucf) 3(rmbruft= unb 33ogenfcf)ü^en beunru'^igten

hk 33etagerten, unb f(fingen unb empfingen Söunben, tüobci

e§ auc^ an Sobten nid^t fel^tte. 3t(g aber bie§ längere 3eit

fo fortging, unb ber ßönig bie 23urg nii^t nel^men tonnte,

wdi bie belagerten ftreitfiare ^]3iänner unb hk 33urg fe^r

feft war, fo erlangten enblicE) bie belagerten nad^ ^ufii^erung

fieberen @eleite§ eine Unterrebung , worin man wegen ber

;^o§gebung be§ ©rafen untertianbelte. ©o würbe benn unter

^i^ermittelung beg ßrjBifdiof» unb feine§ 33ruber§, be§ ^an^terS,

fowie ber übrigen 33if(^öfe unb ©roBen feftgefe|t, ba^ bie

S?urgmannen bie 33urg übergeben, ber (Braf aber gegen (Stet=

lung öon öeifeln au§ ber ©efangenfc^aft frei fommen fottte.

Semnac^ gab ber @raf feine beiben Sö^ne, ben ©o^n feine§

3}etter§ Subolf üon Sasle unb einen So'^n be§ ©rafen

.Ipeinric^ üon 2)annenberge unb au^erbem ac^t ©öfjue feiner

S)ienftmannen al§, ©eifetn. S)abei würbe eibtic^ feftgefe^t,

ba§ bie ©eifeln nacf) ^e^^n ^a^ren frei fein foHten. (Stürbe

aber ber Äönig üor Ibtauf biefer je^ ^a^xi^, fo foEten fie

üor^er f(f)on jurüdgegeben werben; beSgteicfien, Wenn ber ®raf



286 Scc^§te§ Suc^,

1203 mit üobe abginge. (So tüarb bie ^43efte übergeben, unb bei

@raf fefirte fro^ nad) ScottJcnburg jurürf,

18. Jlon iitr iSffrtiung ics ^ifdjofö üHttlbeinnr.

2Bä^renbbe§ blieb jebod) fein Mitgefangener, ber ^ifd^of

Söalbemar, in .r^aft. 5lber auä) biefer tourbe burc^ bie tieb=

rei(^e 33ern?enbnng be§ §errn 6r3bif($of§ 2Inbrea§ unb anberer,

bie iiä) feiner anna'^men, pte^t fotgenberma^en frei. Söeil

SCÖalbemar ein l^od^geborner <^err, ein ©o'^n Äönig Äanuts

unb 6rbe eine§ großen S.^ermDgen§ toar, ba^u aber gegen ben

Äönig ßanut unb gegen beffen 33ruber Sßatbemar, ber ba=

mal§ A^er^og getcefen, nun aber Äönig loax, feinblic^ fid)

beloiefen l^atte, fo festen bieten beffen ^yreigebung bebenflic^.

Salier t^eilte man nac^ gepflogener Seratl^ung bie 2{ngetegen=

l^eit bem apoftotifd^en |)en:n mit, burct) beffen 3)erirenbung

tiermittelft feiner Slbgefanbtcn §err äöalbemar unter ber ^e=

i206bingung frei tüurbe, feinem 3}etter .König Sßalbemar nie fo

na^e fommen 3U bürfen, ba^ er i'^m befd^toerlic^ fiele, S)ie«

beft^mor SSifc^of äBalbemar. 3)arauf fanbte i^^n ber .König

auf feine Soften ^um ^apfte, um bort fo lange ju bleiben,

bi§ er if)n mit einem bebeutenben S3i§t§um öerfä^e. SlEein

Sßalbemar erfüllte biefe SSebingungen jum Z^dl nict;t, fonbern

f(^lo§ fic^ mäi^renb ber 3eit an .König ^^f)ilipp an, unb bc=

üagte fic^ bei bemfelben über bie öon .König SBalbemar er=

littenen .Kränfungen. 3)a!^er be'^aupten einige, er 'i)übt feinen

@ib gebrod^en.

19. |Iün btr ilnttvüijrfnnö ©vifdjcnlanJis.

^e^t finb u^ir gcnött)igt, bie§ aüe§ ju öerlaffen unb ju

©ried^enlanb über^ugeljen, bamit Ujir bie neuen ftiunberbaren

©reigniffe, nietete bort unter @otte§ 9Jlitn)irfung unb Qü=

laffung tJorfielen, ber 9Jiit= unb Dtad^melt, mie fie un§ ber
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SBal^rfteit gemä^ Befannt geirovben finb, mtttfieticn. Sietin

bort ipurben bon ben i^ateineni gro^e, treuliche unb benf=

iDÜrbtge x'^aten öerric^tet. Cb bie^ aber @otte§ ober ber

^hnfc^en %1)aitn finb, ertüeift ein lüürbiger 2lu§gang noc^

ni(f)t. S)enn e§ toirb bur($ @otte§ SßiEen .^iigetajfen , ba§

oft in ber ßirc^e be» <!perrn getüiffe (Sretgniffe mel^r fo er=

fd^einen, aU Ijinbere @ott if)x Eintreten ntc^t, aU ha^ er fte

l^erbetfü'^re , obgleich aud^ bie 3utaffung @otte§ in SBa'^rl^ett

aU feine X'^at 3U betrad^ten ift. 2ie^ bod^ @ott felbft auf

be§ (Satani 93egel^ren ben <^iob l^eimfud^en, obtool^l eben biefe

.^eimfudöung <§iob§ be» ®Qtan§ S^emütl^igung unb be§ frommen

^Jtanne§ 53er'^errlic^ung toax. Senn @ott fügte es fo, ta^

^iob gleic^fam unter feiner 3utaffung öerfucfit n:)urbe, ba=

mit feine @ott allein be!annte 2ugenb ber ©ebulb ben 5lu5=

erroäl^Iten in SSe^ug auf bie @itten(e'^re ^tu^en brädf)te. Sie«

,erfannte ber !§eitige 5Jknn n?o!)I, aU er nad^ bem SJertufle

feiner ^aU, naä) bem Xobe feiner i^inber fprad^: „S)er ^err

l^at'» gegeben, ber .^err ]^at'§ genommen, ber 9kme be§ |)errn

fei getobet!" Senn ber xeufel ^at, feit er hk SBal^rlfiett

öertaffen unb fii^ öon ber ©emeinfc^aft mit (Sott unb ben

(Sngetn, benen er frül^er öorgefefet Uiar, entfernt l^at, fein

ßigentl^um, al§ nur bie i^m inttjo^nenbe S3o5^eit, unb felbft

burdf)au§ feine 9)tac£)t. Söenn er alfo unter @otte§ 3ulaffung

ttxoa^ ii)ut, fo '^anbelt er jtoar fetbft al§ 3Jermüfter, ©ott

aber au§ Sarmtierjigfeit, unb inbem er bem SBillen beffelben

gleidE) tt)ie aus 33o«^eit fid^ fügt, füf)rt er toiber SBillen @otte§

Slbfic^ten au§. Soc^ irir tooHen biefe 3tu§einanberfe^ung hü

©eite taffen, unb 3U bem, n?a5 mir ju geben öerfproiiien

^aben, un§ l^intoenben.

Um biefe 3eit fam fofgenbe» Senbfd^reiben ou§ @rted^en= 1203

tanb an i?önig Ctto.

„Sem '^od§angefef)enen <^errn Ctto, öon @otte§ ©naben
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iL'uii römifc^ein Äonige uub ^JJte^rer beö ytäd)^, bejeugen bie ©rafeu

iBalbuin üon gtanbern unb .^ennegau, l'obetoig t)on 35(oi§

unb 6§artreö ^ iinb ^^ugo üon ©t. ^au( , unb bie übrigen

ißarone unb JRitter be§ .$?reu3^eere§ auf ber glotte ber 3^eneter

öoHe Siebe unb 2((^tung unb ftet§ bereiten ®et)orfant.

„2Bie (Sro^eg ber §err an un§ geffian, ober tiieCme^r wie

großen 9tu§m er nic^t ung, fonbern feinem Flamen in biefen

Sagen öerfcfjafft f)at, wollen tüir fo furj Wie möglich fc^ilbern,

inbem wir glei(^ üon öorn l^erein bemerfen, ba| wir, feitbem

sipviiwir bie Stabt ber Uebertretung, benn fo nennen wir ^fli^e^"«! ^,

üerlie^en, beren 3£'-"[törung wir, obwol)t mit 8c^mer3, jeboc^

not^gebrungen mit anfa'^en, un§ feiner unter un§ 3um !)tu^en

beä ApeereS getroffenen Verfügung erinnern, Welche ni(^t burc^

bie göttliche Sßorfe^ung eine 5>erbefferung erfahren ^ätte, fo

bü'Q @Dtte§ SBeiä'^eit fic^ ha^ ©anje aneignete unb unfere

2Beiölf)eit in Xf)or§eit öerfe^rte. S!a§er weifen wir öon ben

'bn un§ DorgefaKenen rü^mtii^en 23ege6en^eiten öon un§ mit

'Sitäjt allen 9tu§m ab, ba wir wenig S^ätigfeit unb gar

feine 6infi(i)t babei gezeigt l^aben. S)arum, wenn einer öon

un§ 9tü^men§ machen wiE, fo rü^me er ben .^^eifn, nict)t

fic^ ober einen Slnbern.

„äßir f(^Ioffen alfo ,^u ^abera mit einem erlaui^ten (5on=

ftantinopolitaner , Slleiinä •\ bem i5of)ne be§ öerftorbenen

^aifer§ ^facf) **, ein 33ünbni§. S)enn e§ mangelte un§ an

Lebensmitteln unb an altem, unb fo befürchteten wir, bem

l^eiügen Sanbe, wie es anbere ber Unfrigen, Welche un§

öorangegangen waren, gemacht Ratten, e^er ^ur 2a\i ju faKen,

at§ i^m Erleichterung gu bringen. 9luc^ Waren wir übcr=

^eugt, bei unfcrer fo großen Sürftigfeit ba§ Sanb ber ©arra=

1) Blezensis et Clarumontensis , Icftcrcg irrig. — -) 3nri- — ^) Später

Saifer 9l[cjiu3 IV. — *) Sfnat 9tngc(u§ marb 1195 »on iciticm iBruber 3Hcjiu»

äliigcluä, gcnniint fiotiiitcuoä, abgefegt.
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ceneii gar nicf)t erreichen 311 fönnen, unb bes^alb f(^ifften 1203

irir uns, Betoogen buvd^ fe^r glaubtttüvbigc 9kcf)riif)ten unb

getnic^tigc ©rünbe, naä) ber Äönigftabt ein, ha mir l^örten,

ba% ber bebeutcnbere 2^eil ber Sßeöölferung berfelben unb bie

angelesenen 5Jlänner be§ Un^e^ naä) ber 3ln!unft beg 2llej;iu§,

ben fie einftimmig unb mit ber getiörigen ^^eierlid^feit jum

Äaijer crtt)äljlt 'Satten, }id) fefinten. SBir (anbeten, oBföD^I

tüir ,^nr ungetoöSnlidSen ^al^regjeit un§ einfdf)ifften, borf), öom

3Binbe begünftigt, „benn Söinb unb ^eer finb bem ^errn^"/^-

geSorfam" miber alle ©rwartung glürflidS unb in furjer 3eit

bei ßonftantinopel. 3lEein föir tarnen nii^t unerwartet ; benn 26. sunt

ttiir fanben au^er ben S^u^Üimpfcrn an 60,000 fReiter in ber

©tabt. 2öir aber na'Smen bie feftcften lipuncte, 33rücfen,

l^ürnie unb ^^lüffe, oSne öon ben Unfrigen einige ein3U=

bü^en, im ^tuge raeg, unb belagerten 3U äöaffer unb 3U

Sanbe bie (5tabt unb ben 2t)rannen^ toeirfier, naii)bem er

einen SSrubermorb öerübt ^atte, ben föniglic^en ^urpur burd^

langen unrechtmäßigen ißefi^ befledt "Satte, äöiber alle 6r=

Wartung aber fanben toir bie @)emütt)er aller SSürger lSart=

näcfig gegen un§ geftimmt, unb bie ©tabt gegen il^ren <^errn

unb ©ebieter berfc£)toffen unb öerriegelt, fo ha^ e§ jct)ien, aB
ftienn ein ungläubige^ S^olf gefommen märe, um bie ^eiligen

Crte ju entmeiSen unb bie (^riftlidSe 3ieligion unerbittlid)

auszurotten. Senn ber graufame Xlironräuber , ber feinen

.^errn unb 3Sruber öerratSen unb geblenbet unb il)n, o^nc

baß er ein U^erbredSen begangen, 3U lebenslänglichem @efäng=

niffe öerurt^Seilt l^tttte, unb beffen ©o'Sn, ben erlau(f)ten StlejiuS,

ebenfo be'Sanbelt "Saben mürbe, märe berfelbe ni(^t ju feinem

©lücfe burcS freimiltige 93erbannung beffen Jpänben entronnen,

— biefer 2:;t)rann l^atte in einer abfcf)eulicSen 9tebe an ba§

3Solf .g)o|e mie (Seringe mit giftigen äöorten baburdS an=

1) aKcftuä III.

®c)cf)td)tfc^r. b. bcutidjcn iBorj. XIII. Snftrl). 3. «b. 2. 3hifl. 19
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1203 geftedt, ha^ er bcrfic^erte, bie Lateiner tarnen jur ^^erftöning

bei alten ^ret^eit unb eilten bem römifc^en ^ifd)of Stabt

unb ^olt toieber ju übergeben unb ben ©efe^en ber i^atciner

ba§ Oteiif) 3U untcrtt)erfen. S)iefer äJorfaH brachte jebermann

in bem ®rabe gegen un§ in 3orn unb ^arnifc^, ba^ fid)

QÜt mit einanber gegen un§ unb unferen 93erbannten üer=:

fd^tooren ^u l^aben fc^ienen. Cbtool^l mix ba'^er Ifjäufig burdj)

SSoten, ja burt^ unfern 3}erbannten felbft unb unfere 33arone,

ober aucf) in eigner ^erfon öon ben ^Bürgern get)ört gu n^erben

öertangten, fo fonnten n)ir bod^ nic^t ba^u tommen, il^nen

augeinanberjufe^en, hjarum töir getommen Ujaren unb tüas

n}ir öon i^nen toünfc^ten, fonbern fo oft tvix mit i'^nen,

tuenn fie auf ber 93lauer [tauben, öom Sanbc ober bon ber

See au§ ju reben anfingen, erhielten toir ^l^feite ftatt ber

SBorte al§ ©ruiieberung. ©0 fa'^en toir benn, ha^ altes

anberä auffiel, aU toir erwartet l^atten, unb ha'^ tüix in eine

fo bebrängte Sage getommen Ujaren, ba^ un§ nur bie äöa^I

blieb, auf ber ©teile 3U fiegen ober ju fterben. S)enn toir

fonnten bie Belagerung auf feinen ^aE noif) öierjel^n Xage

fortfe^en, ba toir au alten fiebenämitteln in unglaub(idE)em

©rabe ^Jlangel litten. 3lu§ biefen ©rünben alfo, nic^t au§

2}er3tt)eiftung, fonbern öom .^immel gegen atte ©rraartung

mit 5Jtutl) unb ä,>ertrauen erfüllt, begannen irir uns nad}

,^am^3f gu fe'^nen, eifrigft bereit, ben ©cfo^ren fü'^n entgegen

3U treten, unb auf eine faft unglaubli(^c SBeife allem ob=

äufiegen. Oftmals Ujurben toir aud) jum Streite auf§ freie

fyelb gefül)rt, unb jmangen eine unüberfe^lid)e 5Jlenge, in

fd)impflid§er ^luc^t fid) in bie ©tabt einsufc^lie^en. 9iac^=

bem mir aber 3U 2Öaffer unb ju. Sanbe bie Sturmmafdiinen

in S3ereitfd)aft gefegt l^atten, brangen mir am adjten 2age

n.Swuber ^Belagerung mit ©emalt in bie ©tabt. SDas ^^euer griff

müt^enb um fid), ber Äaifer fteüte ba§ <^eer im ^yelbe in
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Sd^lac^torbnung gegen unö auf ; ha loh aber bereit loaren, 1203

bie SInrücfenben 3U empfangen, fo toanbte er plö^tid^, öoE

ä>ern)unbcrung , ba§ toir bei unferer geringen Slnjo'^t fo feft

Stanb f)ielten, fc^impflid) bcn Etüden. 3n bie brennenbe

Stobt 3urüd!et)renb , entflo'^ er nod^ in berfelfeen 9iac^t mit

lüenigen, unb lie^ feine ©emal^Iin unb feine fleinen ^inber

in ber ©tabt jurüd. 3tl§ hk grieci)ifcf)en ©ro^en hQ5 ex=

ful^ren, mä^renb toir e§ noc^ nid^t mußten, berfammelten fie

fic5 im ^4>ataft unb hk feierlirfic Söal^l unfereä 3}erbannten

marb üorgenommen, ober üielme^r feine äöiebereinfe^ung ber=

tünbigt. S)ie ^Jlenge ber Sid^ter im ^^alafte jeugtc Don einer

unöer^offten ^yreube. 9(m anbern 531orgen aber 30g bie

Scfiaar ber (Sro^en unbeteaffnet in'5 Sager, t)oIt i^ren (5r=

uiä^Iten öott {yreuben ein, erllärt, bem Staate fei bie 5^ei=

l^cit jurürfgegeben, unb ^eigt bem jum %^xom jurücife'^renben

Sol^ne 3ur unermeßlichen ^^'eube beffelben feinen au» bem

.fterfer erlöften greifen SSater, ben öormaligen ßaifer ''^faad^.

9tad)bem barauf bie nöt^ig erf(i)einenben öorläufigen 5(norb=

nungcn getroffen maren, mürbe ber neue .ff'aifer im feierlid^en

3uge in bie St. Soptiienfirc^e geleitet unb i^m ol^ne 3öiber=

fpru(^ ba§ !aiferlicf)e Siabem fammt ber öoHen .^errf(i|er=

gemalt mieber^uerf^eilt.

„Dtac^bem bies öoll^ogen mar, eilte ber ßaifer, feine 5)er=

fpred)ungen ju erfüllen, unb ^mar in öoHem 5Jkße. @r ließ

un§ allen bem Sienfte bei .g)errn 3U gute auf ein ^a'^r

lang fieben§mittel reirfien, ful^r fort, un§ unb ben ^i^enetern

200,000 '^yiaxt auöjUjal^len , unb nal^m auf feine Soften bk

fylotte für un§ nodl) ein ^a^r länger in ^Jtietl^e. ^^crner

öerpflic^tete er fid^ eiblid§, ba§ föniglirf)e Sanner Gl^rifti mit

un§ aufzupflanzen, unb im Wiäx^ in ber ga'^rzeit mit un§

5um Sienfte be§ .^errn mit fo tjiel Saufenb 93emaffneten,

toie er aufbringen tonne, au§zu3iel}en. 3u9letcf) öerfpradi er,

19=-'^
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ii;o:ibem römifc£)en iBifi^of biefelbe S3ercf)rung ,5u leiften, TOcldje

[eine iöorfatjren , bie fatf)oüfc^en Äaifer, beffen ä^orgängcru

ertoiefen l^ätten; aucf) tuerbe er na(^ Gräften baf)in [treben,

ha^ bie ^ird^c beö Cften§ eben ba^u gebracfjt treibe. ^-i)OU

|o bieten SJortlicilen angezogen, irilligten tt)ir gerne in feine

3Sünj(f)e ein, bomit e§ ni(i)t fc^iene, al§ üerf(f)mät)ten wir

ha^ .!pei(, n:)el(f)eö @ott in unfern ^^anb gefegt t)atte, unb ats

öerfe^rten ttjir, rüa§ un§ ^u unbergteic^lid^er 6^re gereichen

joEte, in unau§töfc^tid§en ©d)impf. S)arum öerpftic^teten

roir un§ ol^ne Söiberftreben bort, fo ©ott roolle, ben SBinter

zuzubringen, unb erftärten unfern feften unb unn)iberruftict)en

©ntfc^tu^, in ber näi^ften ^a'^r^eit nad) 3Iegt)pten ^inüber=

zufahren.

„S)ürfen njir nun öon bem, n^aä gefd^el^en ift, ober noc^

gefdf)e^en wirb, etrtia§ 35erbienft, (Sunft unb felbft 'Sinifm 3U

ernten t)offen, fo toünfc^en Wir, ba^ ßure .^ol^eit baran im

.perrn 3lntt)eit t)abe, ja un§ allen öoranget)e. 2öir ^ben

unterbe^ an ben (Solban öon S5abt)Ionien, Welcher ba§ t)eitige

Öanb fo gottlob in O^effeln !§ält, unfere 33oten öorauägefanbt,

welche fowo^t im Flamen be§ l^öc£)ften Äönigeg ^efu ßljrifti

üon ^k^aret unb feiner 3)iener, nämlid^ ber be§ genannten

Äaiferg, aU aud^ in unferem 9tamen auf eine unfer§ Äonigä

toürbige SGSeife erftären werben, ha^ wir mit @otte§ .Ipüfe

feinem ungläubigen 33ol!e nädtiftenS ben 6ifer be§ 6t)riften=

üotfe§ "beweifen WoEen, unb ba^ wir zur 93ernicf)tung be§

Ungtaubeng öom ^immel mit SBunberfraft auSgeftattet zu

werben ^offen. S)a§ aber l^aben wir getrau, weil wir me^r

auf Sure unb anberer ©önner be^ 6;§riften^eere§ 2Birffam=

feit, al§ auf unfere 2apferfeit öertrauen unb innigft wünfc^en,

hüfi unfere ^JUtfnei^te im S)ienfte beg t^errn ]iä) um fo eifriger

unb feuriger an un§ anfc^lie^en, je größer unb ausgezeichneter

bie oö'^t ^ei-' Wiener nnferg .^i^önigg fein wirb, Weld^e wir
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mit unö ben entfd^eibenben Äampf befleißen feigen, bamit er, 1203

ber einft bett 3(uben preiögegelben
, je^t aber jur ^txxUdjtdi

aufgenommen ift, fortan nid^t ben .^^eiben ^um @efpötte btene."

20. jFortrc^ung.

®a§ ift es, tt»a§ tüir burd§ ben an ben ,^önig gerichteten

S?rief, toeld^en ii)X eben öernommen l^abt, öon bem erften

Eintritte ber Sateiner in ©ried^enlanb erfal^ren l^aben. Se^t

fönnt i^r burc^ ben nad^folgenben 53rief ^ ettoaS baöon er=

fal^rcn, n}ie ^albettiin, ber ^aifer ^u ßonftantinopel, fic^ Sanb

unb .rierrfc£)aft ertoarb, mit loetdier .ßraft er fidf) ha^ dtnd)

crfämpfte, unb mit tt>ie großer ^yreigebigfeit er bie bi§!^er

öerborgenen ©c^ä^e unb gel^eimen ^leinobien, toetc^e @ott

if)n finben lie^, öertl^eilte.

„S3albetoin, öon @otte§ @naben allergläubigfter J^aifer 3U

ßonftantinopel, bon (Sott gefrönt, römifc^er |)errfc^er unb

'^Jlt^xtx be§ 9iei(^§, @raf öon S^ai^i^e^'n unb .^ennegau, atten

©etreuen (J^rifti, allen @r3bifd§öfen, 33ifc^öfen, Siebten, frieren,

5pröpften, Secanen unb übrigen Prälaten unb ürc^Hcfien

SBürbeträgern , allen Maronen, Üiittern, ©arianten unb bem

ganzen Spotte ber G"^riftenl)eit
,

ju toeld^en ber öortiegenbe

^rief gelangt, in ber I)eilbringenben SBal^rl^eit §ulb unb

©ruB!

„.^öret, bie i^r fern feib unb bie il^r na'^e feib, betüunbert

unb preifet ben .^errn, benn „er l^at fi(^ '^errUc^ bett»eifet".Sci.i2,5

(är l^at bie ©nabe gehabt, in unfern Sagen bie Söunber alter

3eiten ju erneuern, unb l^at nic^t un§, fonbern feinem Flamen

6^re gegeben jur Setounberung aller Reiten. Stuf ba§ iuae

er n?unberbare§ an un§ geffjan, folgt immer nodf) tüunber=

bareres, fo ha% felbft bie Ungläubigen nic^t jtoeifeln tonnen,

1) ®crfelbc Srief, an ben erjbii'c^or Slbotf öon fiö(n gcricfttet, finbct ftc^ in bev

Sönic\lcf)ronit, Ueberf. ©. 231 ff.
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vm ba| bie ^anb beö Jperrn baö alle^ voixU, ba nicfjtö üon unö

t)orf)er erlüaxteteS ober gef)offteö fic§ ereignet f)at, fonbern ber

.perr un§ erft bann neue ^ütfe brachte, al§ menjc^Iic^er yiot^

5U @nbc war.

„äßir t)aBen, wenn h)ir unä rec^t erinnern, in bem eurer

©efammt^eit üfcerfanbten ©i^reiben bie ©c^ilberung unfcrer

5ortj($ritte unb ißer^ältniffe fo loeit öorgefü'^rt, ba^ mir er=

3ä{)Iten, toie, nac^bem bie üolfreiche ©tabt üon toenigen mit

©ewalt genommen, ber 2;t)rann »erjagt unb 2llejiu§ gefrönt

mar, öerf^rod^en unb öerfügt hjurbe, ba^ toir ben SBinter

über bort bleiben follten, um bie, meiere nocf) bem Süeriu^

fic^ njiberfe^ten, mit (Setoalt p untertoerfen. SBir aber oer=

liefen, bamit nii^t bie unferen ©itten n)iber[treitenbcn S3räuc§e

ber S^remben ben ©amen ber 3tt^i6t^'<ic§t unter unä fäcn

mö(^ten, auf be§ Äaifer§ SSitten hk ©tabt, unb fc^lugen ber=

jelben gegenüber jenfeitS be§ .^afen§ ^ ein Sager. Stber n^ä^renb

ba§, tüa§ ttiir für bie @rie(f)en tl^aten, ni(^t ^Jlenfcfiennierf,

fonbern @otte§ äöerf tuar, üergalten un§ ©riec^enlanb unb

beffen neuer .^aifer in getoofjuter 2reulofig!eit nidit nad^

^Utenfi^entoeife, fonbern naä) teuflifciier SSeife unfere äöof)(=

tfjaten. S)er Äaifer nämli(^ lie^ fid^ toiber Srtoarten üon

ben treulofen ©riedien öerleiten, un§ feinb ju ttierben, unb

er, bem wir fo gro^e äöol^lt^aten er3eigt l^atten, bewie§ fic^

in allem, toaS er mit feinem S3ater, mit bem -Patriarchen

unb ber ^Dtaffe ber @ro^en unä gelobt l^atte, al§ eibbrüc§ig

unb lügenhaft, unb lub eben fo tiiete 3[Reineibe auf fein @e=

miffen, rate er 6ibe geleiftet l^atte. S)a^er entzogen toir if)m

jule^t unfere .!pülfe, unb nun fann er öergebenS auf Ärieg

mit un§, unb trachtete barnac^, bie flotte, Welche if)n felbft

[)eimgefü'^rt unb it)m 3ur Ärone öerfiolfen t)atte, 3U t)er=

brennen. Slttein ber <^err bewafirte uns baöor, ba^ er feine

1) 5m lat. Scjt ftct)t l)tcr irrig ponto.
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blutgierige '^(bftd^t erreirfite. ©ein 9(nf)ang warb immer 1203

jc^roäd^er utib feine i^cutc würben eine 23eute bc^ 2obe§, be§

^ranbes unb be§ 9iaube§. Söäl^renb öon au^en ber Ärieg

brof)te, warb er öon {Jurd^t bal^eim geängftigt. S)ie ©riechen

erlauben einen ©egenfaifer^ gegen i^n, inbem fie biefe @e=i204

Iegenf)eit benu^ten, »eil er banmlö an unfere i^ülfe nid^t

me^r üermittetft einee Sluteöermanbten fid^ Wenben fonnte.

Xa nun bie einzige .^offnung beg @nt!ommen§, roeld^e er

^atte, auf un§ beruhte, fo fanbte er einen getoiffen ^Dtur=

julpl^uö '\ einen feiner Sefc^morenen, bem er wegen ber 2öo^l=

traten, meiere er i^m ertoiefen ^atte, öor aßen öertraute.

tiefer öerfprat^ un» in einem eiblid)en ©elöbni^, tnelc^eä er

im Ütamen bei Äaiferi unb für fic^ perföntid^ leiftete, einen

faiferlic^en ^^^alaft, S3Iad§erne genannt, 3um 5]ßfanbe, bi§ atte

uns geleifteten S3erfprec^ungen erfüEt fein würben. 3^^^

Uebernaf)me biefe§ '4^alafte5 begab fid) ber eble 53tarfgraf öon

2)lontferrat •' nebft unfern Ütittern ^in; allein bie @riedf)en

i)intergingen ung, unb obwol^t bie @eifeln, we(cf)e fie uni

wegen biefei äJerfprect)en§ gegeben l^atten, bereite in ©mpfang

genommen waren, begingen fie bodf) otine <Bä)tu nac^ if)rer

@ewof)n^eit einen Gibbruc^. Sn ber folgenben 5iarf)t l^atte

•Dtur^ulp^uS, 3ugteid^ gegen feinen iperrn unb gegen un§ eib=

brüchig, jenen ba§ ©e^eimni^ Wegen ber Uebergabe bes ^^alafte§

an uni entbedt unb il^nen erflärt, bamit Werbe if)nen auf

immer i^re fyrei^eit geraubt unb bem muffe man auf atte

3ßeife entgegenarbeiten, ba3u aber ben %Uim^ abfegen. S^m
S)anfe für biefe 33errät^erei würbe er öon ben ©riechen pm
ßaifer erl^oben. S)arauf legte er an feinen f(^Iafenben unb

üon nid^ti wiffenben |)errn bie räuberifc^en öänbe, unb warf

i^n, ein Cpfer be§ 93errat:^§, fammt einem gewiffen 5iifolau§,

1) SJhfotouä Sonaöuä, gefrönt am 27. Sanitär 1204. — -) ailcjinS 5)ufa&

SKJitrjufluS. — 3) SWontiSferran genannt. (£r f)ie6 Sonifncinä.
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1204 tüelc^eii , oljue bafi er felbft barum iDu^te, baö ^olt in ber

l^eiligen (Sopf)ien!ird§e al§ Äaifer aufgerufen I)atte, in hcw

Werfer, um fid) felbft bie Äaiferfrone mit räuberifc^er >^anb

auf^ufe^en. 5tid)t lange nac^^er ftarb ijerr 'l)facf)iuö, bcr

3]ater be§ 2IIejiu§, tüeld)er, tüie eg fjk^, ba§ ©emütl^ feines

©o^ne§ bor alten öon un§ ablüenbig gemacht l^atte.

„S)a bie ^riec^en nur nad) unfereni iBlute lerf)äten, in-

bem bie (Seiftliii)!eit unb ba§ SSol! inSgefammt au»riefen,

toir müßten batb au§ bem ßanbe gefcf)afft werben, fo rüftete

ber erlüäl^nte ä^erräf^cr fict) ^um Kriege gegen uns, unb oer=

fa^ bie Stabt auf ben 33oIIlüerfen mit 5)laf(i)inen, bergleic^en

nie jemanb gefe'^en l^atte. S)ie 9)touer, öon erftaunlic^er

SSreite unb bebeutenber .§öl§e, ^atte fe'^r gro^e S'^ürme, ivdä)c

ungefä'^r 50 ^yu^ öon einanber entfernt waren. 3tt'if'^'^i^ jt

äWeien berfelben Würbe nac§ bei ©eefeite ju, üon Wo't)er ein

2lngriff abfeiten ber Unfrigen befürchtet würbe, ein liöljerner

31l)urm öon brei bi§ üier fid) öon ber 5Jlauer au§ er^ebenbeu

©todwerfen, mit öielen S3eWaffneten befe^t, errirf)tet. ^^uBer=

bem würbe ^Wifd^en je jWei 2I)ürmen ein ©teinwerfer^ ober

ein 9Jtagnett'^ aufgeführt, über ben 2prmen aber fe^r l^o^^e

löl^erne 2;prme öon fed^§ ©todwerfen erbaut, unb öon bem

oberften ©todfwerfe nad^ un§ ^u Seitertreppen, mit ©elänbern

an beiben ©eiten unb 33ruftwef)ren öerfel^en, aufgelegt. S)ie

ßöpfe biefer Leitern waren ungefäl^r fo f)od), tvk ein 23ogen=

f(^u| öon unten auf reicfien !ann. S)ie Dtingmauer felbft

War wieber öon einer niebrigeren 53tauer unb einem S)oppel=

graben umgeben, bamit feine 5Jtafd)inen mit barin öerborgeneu

5)linengräbern an bie 5Jlauern ^inangebrac^t Werben fönnten.

SnbeB fud}te uns bcr treubrüd^ige .ßaifer ju SÖaffer wie ju

ßanbe ^u fd^aben, altein ber iperr bewal^rte uns ftets unb

öereitelte feine ?tbftd)ten. Senn al§ wiber unfcr S}erbot öon

1) 2nt, petraria, franj. perhwre. — -) ßine Siirfmnicljinc.
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ben Unfrigeu an 1000 5}tann toeit l^inauSjogen, um ßeben5= iju4

mittel 311 erbeuten, trat il^nen ber .^aifer mit einer fe'^r großen

Sd^aar entgegen. S)iefe Ujurbe aber gleid§ beim erften ?tn=2.5cbr.

griffe ^erftreut, n^obei nid)t toenige ber ©einigen getöbtet ober

gefangen würben, ol§ne ba^ hk Unfrigen 53erluft erlitten.

6r felbft aber fud^te fic^ in fd^impflic^er g^Iuc£)t 3U retten,

toarf ben ©i^ilb öon fic^, legte bie SBaffen ab, unb lie^ ba^

faiferlic^e 33anner unb ein berü!^mte§ .^eiligenbilb , ba§ er

fid^ öortragen lie§, im (5tiif)e, n}elcf)e§ bie ©ieger nad^^er

bem 6iftercienfer = Crben fd^entten. darauf fu(i)te er unfere

Sdfiiffe roieberum anju^ünben; er ]ä)iäk nämlict) fed^^e^n

feiner Sd^iffe, bie in 33ranb geftecEt rtaren, mit ©egeln, bie

oben unb nad§ öorne 3U an baä 5i5orbertl)eit feftgebunben

maren, hti l^eftigem ©übminb auf unfere f^Iotte Io§; allein

©Ott forgte bafür, ba^ tüix, obtool^I mit öieler 5Jlü!^e, öor

SdCiaben bewahrt ttiurben. SBir frf)tugen uämlidE) in bie

brennenben ©d^iffe ^}iägel mit Jletten ein, unb ,5ogen bie=

felben rubernb in bie offene ©ee : fo ttiurben mir burd) ©otteö

@nabe öon ber brol^enben 2obe§gefa^r befreit. 3tber aucf)

mir forberten i^n jum Kampfe am Sanbe l^erau§, unb ftanben,

nad^bem mir über bie SSrüde unb ben ^lu^, ber unfer ipeer

öon ben (Sried^en trennte, gegangen maren, lange in georb=

neten ^eer'^aufen öor bem X^ore ber <!^auptftabt, bereit, ha^i

lebenbringenbe Äreu^ an ber ©pi|e, im 3iamen bes ^errn

ber .g)eerf(^aaren S^i^ie^ö bie ©ried^en 3um Kampfe ju em=

pfangen, menn e§ it)nen beliebe f)erau§3ufommen. Slttein nur

ein ßbler fam !^erau§, um 5)iitterf(^aft ju üben; ben ober

^erriffen bie Unfrigen gliebermeife unb 3ogen bann in§ ßager

^urücf. Cft mürben mir nod^ ^u Söaffer mie 3U £anbe ^um

Kampfe geforbert, aber ©ott gab un§ ftetö ben ©ieg.

„9tun fanbte ber treulofe S^ronräuber angebtirf) bes

i^riebenS megen ©efanbte an un§, unb erlangte ouf fein %n=
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r.wfuc^eii eine Uutcrrebuitg mit bem -öer^ogc ber ^jencter. 2;er

-Öcr^og aber tranbte ii)m ein, ba^ man mit it)m, ber mit

'pintanfefeung ber felbft öon jebem Unglänbigen feftge^altenen

A^eiügfeit be§ Qihc^, ber Xreue unb beö ^ünbnifjcs feinen

Jperrn in ben .ß'erfer getüorfen unb if)m bic Ärone geraubt

§abe, feinen 3Uüertäj|igen ^rieben fi^Iie^cn fönne. Gr riet^

i^in bal^er öoE 5tuiri(^tigfeit, er möge feinen Aperrn raieber

einfe^en unb bemüt^ig um ä^ergebung bitten; bann, üerfpracf)

er if)m, tt>ürben auc^ U)ir für i!^n ^^ürbitte einlegen, unb mit

feinem ^errn, toenn e§ berfelbe föünfc^e, barmfier^ig tier=

fat)ren, tnbem Wir alle fio§l§aft giftigen X^aten, bie er gegen

un§ auggeübt {)abe, hjenn er fid^ nur beffern moEe, auf 9iecf)=

nung feiner ^ugenb unb fcine§ 5Jtanget§ an Ueberlegung

fd)ieben ttjürben K Stuf ba§ aUe§ aber ermieberte er nichts ai'a

leere äßorte, meil er eine öernünftige Stntmort nict)t ju geben

üermoc^te. S)en ©e^orfam gegen ben römif(f)en Sifci)of unb

bie Unterftü^ung be§ f)eiligen Sanbeg, tt)eld)e Sllejiuä eibüc^

unb burc^ eine faiferlic^e Urfunbe 3ugefid)ert t)atte, mie§ er

je^t fo 3urütf, ba^ er lieber fein Seben unb @rie(^entanb öer=

loren geben woltte, at§ e§ geftatten, ba^ bie Äirc^e beö Cftenä

ben tateinifc£)en SSifdiöfen untergeben werbe, i^n ber folgenben

^Jlacfit fc^nürte er feinem <§errn l^eimlidj im ©efängni^ bie

A^e^te 3U, unb jmar nad)bem er an bemfelben 9Jlorgen mit

i^m gefrül^ftüdt ^atte. S)arauf 3erfcf)Iug er mit einer eifernen

Aleule, bie er in ber <^anb 1)idt, mit unerl^örter ©raufamfeit

bem ©terbenben bie ©eiten unb bie 9iippen, unb gab t)or,

ein 3i^t'ili ^'^^^ feinem Seben, tt»el(^e§ er il^m bo(^ felbft mit

einem Striae geraubt l)atte, ein (Snbe gemad^t. SDann be=

lüittigte er i!§m ein taiferU(^e§ SSegräbni^, unb öerbecfte hai

jebermann befannte ii^erbre(^en mit ber 6^re feierlid)er S3e=

ftattung.

1) Scr cttnaS Bcrborbcnc tnt. Scjt ift nai) ber Äölner göniglcfjrontt 511 Bcv=

bcffcrn. SB.
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„So ging ber gan^e äBinter ^in, bi§ toir an unfere ©t^iffeu'oi

Sturmleitern befeftigtcn, ÄriegSttierf^euge Bauten, uuS fammt

uufercr .'pabe ju Sd)iffe begaben unb am 9. 3lpril, nämlid; 9. apvii

am 5^"eitage üor be§ .!perrn l'eiben, einmütl^ig ^u (Jt)rcn ber

^eiligen römifc^en Äirc^e unb 3ur Unterftü^ung be§ l^eiligen

!s3anbe§ in einem Seetreffen hk Stabt angriffen. 3ln biefem

Xage erbulbeten tt>ir, bo(^ oI)ne gro|en 3]er(uft ber Unfrigen,

fo gro^e Sefd)n?erben, ha^ wir fogar unferen geinben, beren

!;?age an biefem 2age bod^ im allgemeinen Diet ungünftiger

roar, ^um ©efpött mürben, fo ba^ mir fogar genöt^igt waren,

unfere ans JGanb gezogenen 9Jlaf(^inen ben @ried§en ju über=

(äffen unb unöerricfjteter S)inge an ba§ entgegengefe^te Ufer

^inüberjuge^en, unb un§ alfo an biefem 2age, wie e§ f(i)ien,

unnü^ angeftrengt l^atten. 3(nfangg üoß ^Beftürjung unb

':)iiebergefd)Iagen{)eit, jule^t aber in (Sott geftärft, rüfteten Wir

uns feft entfc^loffen ju neuem Kampfe, unb legten un§ bier

Xage nac^l^er, am 12. Slpril, b. I). am 53tontage naä) be§i-'-äipni

Jperrn ICeiben, mit 9lorbwinb wieber an bk 5Jlauern, inbem

wir hk S(^iffGleitern an bie Seitern ber Iprme befeftigten,

mit großer "^M^t öon unferer Seite unb unter :§eftigem

äöiberftreben ber ©riechen. Sobalb fie aber 5Jlann gegen

5)lann unfere Sdiwerter fül^Iten, Ukb ber 3(u§gang bea

^ampfe§ nid)t lange me:^r zweifelhaft. S)enn ^Wei mit ein=

anber öerbunbene Schiffe, Welrf)e unfere 33if(^öfe, ben öon

Soiffon§ unb ben öon Sro^eä, führten, unb beren flaggen

mit bem ^^arabiefe unb mit einer ^ilgerin be^eirfinet Waren,

erfaßten juer-ft mit if)ren Seitern bie Seitern ber Sprme,

unb brachten in glüifliifier 5Borbebeutung bie um ba§ ^^ara=

bieö fämpfenben ^ilger bem geinbe 5U. S)ie gö^nlein ber

^ifc^öfe erfc^ienen ^uerft auf ber ^})lauer, unb htn frommen

^D^ännern, welcf)e bie l)eiligen Sacramente üerwalteten, würbe

öom ^immel ber erfte Sieg gewährt. Sobatb atfo bk Unfrigen
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r^o4 l^eranftür^ten, md) auf öotte» ©e^eiß eine unenbüdje 53bngc

bor einem fel^r fleinen ^äuf(ein, unb ba hit ©riechen bie

SSoKtüerfc öerüe^en, fo öffneten bie Unferen öoK .Sü^ntjeit

unferem ^ecre bie X^ore. S)er gried)if(i)e ^aifer aber, trelc^er

mit ben (^einigen ni(f)t lueit öon ber ÜJlauer gerüftet im

Sager ttiar, räumte baffetbe, fo irie er bie Unfern einbringen

faf), unb entflo!^. S)ie Unferen rid)teten nun ein 2?Iut6ab an,

hk bolfreii^e ©tabt toarb erobert, hu, tuetdie ben (S(^tt>ertern

ber Unferen entrannen, fanben in ben faiferlid^en ^^aläften

Slufna^me, unb bie Unferen fammelten fid), nac^bem gar biete

©riechen ben 21ob gefunben t)atten, gegen Slbenb mieber, unb

legten ermübet bie äöaffen nieber, um toegen be§ morgenben

Slngriffö fii^ ju Berat^en. %ud) ber ^aifer fammelte bie

©einen tüieber, unb ermunterte fie jum Äampfe auf morgen,

mit ber 5öerfidt)erung
,

je^t ^aBe er bie Unfrigcn in feiner

©etbalt, ba fie ja bon ben ©tabtmauern ringsum eingefd)loffeu

feien, ^n ber '^laä)t aber machte er fic^ ibie ein böllig 2?e=

fiegter Iieimlict) babon.

„5ta(^bem ba§ griedjifc^e ^olt biefe§ bernommen l^atte,

beriet^en fie fic^ über einen an feiner ©tatt 3U erwä'^Ienben

Äaifer, unb tbä'^renb fie nun am näc^ften 5Jbrgen gur äßaf)l

eine§ gelüiffen Gonftantin ^ fd^ritten, eilten unfere ^^u^tämpfer,

ol^ne ba§ 6nbe ber Seratf)ung ber ©ro^en ab^utoarten, ju

ben äöaffen, bie ®ried)en flogen, unb bie ftärfften unb fefteften

^atäfte tüurben geräumt. Sn einem Slugenblide n?ar bie

gan^e ©tabt erobert. S)a tourbe eine unjäfilige 5Jtenge 5pferbe

erbeutet; an @olb, ©über, feibenen unb foftbaren ©etoanben

unb ß'belfteinen , fur^ an alte bem, ma§ bon ben ^Jienfc^en

at§ Steiifif^um betrad^tet toirb, fanb man einen fo unerme§=

lidtien Ueberfiu^, ha'^ e§ festen, als ob bie ganje lateinifd^e

SBelt nid^t fobiel befä^e. ©0 überliefen biefelben 5[Renfc^en,

1) SitcfitiflCf S^firobor Snsfaril.
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bie un^ öor^cr tücnigeä öerlneigert 'Ratten, ung je^t ua(^i204

©ottcö äöillen aEe§. S)a^er fönnen tüir in Söa^^r^eit fagen,

ba§ feine ©efc^ic^te munbevfcarere ^riegSBegeBenl^eiten auf=

jumetfen ^at, als biefe, fo ba§ an un§ offenbar bie '^rop^e=

jeiung erfüEt ift, in ber eg l^ei^t: „@uev einer toirb l^unbert
J''Jo

jagen"; benn tnoUten toir hin ©ieg unter un§ t^eilen, fo

^at jeber ber Unferen nid^t njcniger al§ l^unbert befämpft

unb Befiegt; allein njir meffen un§ ben <5ieg nic^t an;

benn auf eine alle Söunber ü6erfteigenbe äöeife '^at ber

^err gefiegt mit feiner Oiec^ten, unb fein ftarfer ^Irni ift

offenbaret an un§. S)a§ :^at ber <^err gctl^an, unb e§ ift?3f98,i

ttjunberbar in unfern 9Iugen. us, 23

„^Jia^bem toir nun alle§, n?a§ bie S^erl^ältniffe erforberten,

angeorbnet Ratten, fd^rittcn toir einmütt)ig unb ©ott ergeben

,5ur fBüiji eineg ÄaiferS, unb beftellten, allen ß^rgei^ hd

Seite fe^enb, fec§§ 9?arone ber 33eneter unb unfere el^rftiürbigen

iBifi^öfe üon <Soiffon§ unb §alöerftabt\ ferner ben ^errn

öon 5Betl^le!^em , ber un§ al§ apoftolifdlier 33et)oEmäd)tigter

öon htn überfeeif(^en Sänbcrn jugefanbt toar, bann ben für

9lccon @rn?äl)lten unb ben 2lbt öon ßucebium - in @otte§

Flamen 3U SBal^l^erren. S)iefe ertt)äl)lten, nac^bem ge^iemenber^

ma^en ein @ebet t)orau§gefc§i(ft niar, am ©onntage 5}tiferi=9. a)fai

corbia £)omini Unfere ^erfon, toag trir nic^t öerbient t)atten,

einftimniig unb feierlid^, unb ©eifttic^feit unb ^ol! riefen

6)Dtt preifenb ißeifaE. 9lm folgenben ©onntage ^ubilate be= le. a';at

folgte man bie äßeifung be§ 9lpoftel§ ^^etruö, ben Äönig 5U ^:,_*//'--

e^ren unb i^m ju gel^ord)en, unb gebac^te ber 3)erl^ei^ung

beg @öangelium§: „Sure fyreube foE niemanb öon mä)'f°\.,

nehmen," unb mit au^erorbentlic^er 6|re unb unter bem

größten ^ubel »urben 2ßir, inbem aucl) bie ©ried^en nac^

ifirer äöeife il^ren S3eifatt jottten, ju 6l)ren ®otte§ unb ber

1) Sourab. — -) Cgicr, 3tbt öon Succbium in bcv fflinvtflvnffdjntt fflJoittKvrat.
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1204 l^eitigen römif(^en -f^irc^e auf glorreiche SBeife t)on ben Sott

iinb ^cenfcfien lieben ä^ötern, ben gebarfiten ^ifc^öfen, unter

allgctneinem SSeifaII§rufe unb SJcrgie^ung frommer XTjränen

auf ben ßaiferf^ron er^^oBen. S)abei toaren anttjefenb S5e=

hjol^ner beö Ijeiligen ßanbe§, geiftlicfie unb iüeltlidEie 2Bürben-

träger, beren ^^reube unb S)anfbarfeit öor allen anberen

unermeßlich inar. ©ie erüärten, (Sott bem .^errn fei '^iemit

ein lieberer 2)ienft geleiftet, al§ tüenn bie lieilige Stabt bem

(^riftUd^en @otte§bienfte tüieber jurürfgegeben märe, ha ftcf)

jep bie föniglic^e (Stabt ber l)eiligen rijmifd^en .^irc^e unb

bem l;eiligen ßanbe üon ^erufalem jur beftänbigen 33e!ämpfung

ber i^einbe be§ .^reuäeg Verpflichte, jene ©tabt, bie bisl^er fo

lange unb fo gewaltig beiben fid) feinbfelig ermiefen unb

SBiberftanb geleiftet ^atte. 2)enn fie ift e§, bie nad) bem

abfd^eulic^ften ©ebraud^ ber .Reiben mit Xrinlen be§ Slntes

öon beiben ©eiten 33rüberfc^aft gefd)loffen ^, unb mit ben Un=

gläubigen oftmals tobbringenbe f^reunbfd^aften ft^ließenb, biefe

an f(^mcllenber S5ruft lange gefäugt unb fie p toeltlicfiem

©tol^e erlauben l)at, inbem fie i'^nen Söaffen, ©(^iffe unb

2eben§mittel lieferte; tuaä fie bagegen ben .^reujfaljrern getl)an,

baöon ^eugen im ganzen Sßolfe ber Sateiner mel^r Sl^atfai^en

als SBorte. S)enu fie ift e§, bie au§ %)a^ gegen ben ^^sapft

ben Flamen be§ 5lpoftelfürften faum 3U l^ören öermocfite, unb

bemfelben, ber öom ^errn felbft bie Aperrfd^aft über aäz

Äird^en empfangen l^at, nicfit eine einzige öon aKen ^ircfien

@riei^enlanb§ einräumte; bie, trie bie, n?elc^e e§ mit erlebten,

fiel) gar lüo^l erinnern, einen apoftolifcf)en Segaten 3U fo

f(^mül)li(^em Zohe Perurt^eilte, baß felbft unter ben 2Dbe§=

arten ber ^Jlärtprer il)re§gleict)en. nii^t ju finben ift, obmolil

erfinberififie ©raufamfeit unglaublirf)c Cualen für biefelben

erba(f)t ^at. SDiefe ©tabt ift e§, metrfie ßl^riftnm nur bmd}

1) Sliicf) I)icv umr bcv tat. Z^rt ,Mi fcrlicffcnt. 5I-.
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iöilber p e^ren gelernt unb unter ben fluc§h?ürbigen 23räu(^cn, r>04

todäjc fie mit .^intanfe^ung ber l^eiligen ©cCirtft erfann, l^äuftg

burd^ 2Bieberl^oIung ber firdEiUi^en öanblung felbft ha^ l^eiltgc

SÖaffer ber 2aufc öerloren gelten ju laffen \iä) nid)t gefdicut

l^at. (Sie ift e§, bk aEe Sateiner nid^t be§ 5Iomen§ ber

^)Jienfd§en für toürbig l^iett, fonbern fie nur .^unbe nannte,

bereu ^lut ju öergie^en fie faft für berbienfttid) eraditete, fo

ba^ o!^ne irgenb eine @enugtl§uung buri^ 23u^übuugen bie

2(bfoIutiDn geuiäl^rt tt?urbe öon ben mönc^ifd^en Saieubrübern,

in bereu .^änben mit ißefeitigung ber ^riefter alle @ett)alt

3u Biuben unb ju (Öfen lag. S)iefe unb ä^nli($e 33erirruugen,

uield^e ber enge 9iaum eiue§ Sriefe§ nic^t QuSfürjiiid^ ju

enttüiiielu öermag, l^at fie, aU bas 9Jka^ ber Ungere(f)tig=

feiten berer, bie ben .^erru 6^riftu§ bi§ ^um 6fel '^erau§=

forberten, öoE toar, öermittelft uuferer mit öerbieuter ©träfe

l^eimgefud^t, unb ijat, inbem fie bie t)OU ^a§ gegen @ott er=

füllten ^3;)lenf(f)eu üertrieB, un§, bie i^n lieben, ein Sanb öer=

liel^en, tt)el(i)e§ an aEem ©uten Ueberflu^ ^at, Uietcf)e§ ^orn,

äöein unb Cet in g-üEe erjeugt, an S^rüiijten rcicE), mit

Sßätbern, @ett)äffern unb Söeiben gefcfimücEt ift, tt)cite Ütäume

3u äöot)nplä|en barbietet unb ein gemäßigtes Mima, tur^,

beffen ©teic^cn nid)t ju finben ift.

„^od) barauf befc^ränfen fid^ Unfere äÖünf(i)e nic^t, unb

2Bir toerben nid^t butben, baß ba§ fönigüd^e SSanner öon ber

Sdf)ulter genommen unb ,^u 3?oben gefegt ttJtrb, hiä 3Bir,

nadjbem 2Bir in biefem Sanbe bie Unfrigen anfäffig gemad^t,

bie Sauber jenfeit§ be§ 5Jleere§ befud^t unb mit @otte§ C^ülfe

ba§ S^d be§ ^reuj^ugeS tmiä)t l^aben. S)enn äBir l^offen

auf ben §errn SefuS, ber, meil er mit un§ ein gute§ SBerf

begonnen '^at, ju Seiner (S^re unb ^^errjerrüc^ung bie böEigc

Uuterbrüdung ber Seinbe be§ ßreujeS burd)fü^ren unb öoll=

enbeu n?irb. Sa'^er bitten 2öir Qud) in§gefammt bringenb im
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iL^u4 ,Sierra , ba^ 3^r ßud) bocf) tüillig finbeu lajfet, Xfjeil p
nel^men an biefem 9tut)mc unb ©iege unb an bicfer crfe^nten

•Öoffnung, bereit Xi)oxt un§ lueit offen ftet)cn; bcnn bieg wirb

eucf) ol^ne aEen ^tDeifel jn %'i)nl nierben, trenn ii)x, Sßorne^me

mie (Geringe, ül)ne Untevfdjieb be§ Stanbe§ nnb ®ef(f)lecf)te§

üon berfelben ©e'^nfuc^t n?al^r^afte unerme^üc^e (Scf)ä^e 3U er=

langen erfüllt, jugteid) jeitUd^e unb etüige etninütf)ig erlüerfcet.

Senn 3Bir l§aBen bur(^ ©otteg @üte genug für alte bie,

welcfie ber ßifer für ba§ ßl^riftenf^um ju un§ führen iDixb;

2öir fönnen unb motten fie atte i'^rem ©tanbe unb {f)rer

©efiurt gemä^ fotüotjl mit 9tcicf)t^um at§ mit 6§re belohnen.

3^n§16efonbere aber forbern 2Bir bie gottgeliebten ©eiftüc^en,

toel(^er 9iegel unb iretdieS .ftHrcf)enBrau(f)e§ fie anä) fein mögen,

im ^errn auf, il^re ©emeinben ju eben bemfetben Unter=

nel)men tnit mäd)tigen Sßorten ju ent^ünben unb burc^ i§r

Seifpiel 3U bele!)ren, aucf) felbft fcfiaarenmeife iierbei^ueiten,

um in ben angene^ntften unb frui^tbarften (Segenben nii^t

mit ^lut, fonbern in öotter fj^-ei^eit unb 9tu'^e mit attem

Ö)uten im Ueberfluffe üerfe'^en bie Äiri^c an^upflanjen , o^ne

jeboii), tfie fid^'ä gebüf)rt, ben (Se^orfam gegen bie ^^rälaten

3U beriefen.

"



(Sieben te)§ ^urf).

1. M'ii JlJuJlf tjnn ßölu van ^önig ©ttc abfiel.

S)a§ ift, toaä tüir üon ben S}er§ältn{ffen her Sateiner unb 1204

ber Untcrtüerfimg (Briec^enlanbS erfahren 'i)abm unb beni tt»i§=

begierigen !!3efer ntittl^eiten. SSeil ic^ aber öon bem 3tu§=

gange biefer Segebenl^eit noc^ feine beftimmte JRec^enfc^aft

geben fann, fo toollen lüir un§ je^t an bie S^ortfe^ung ber

(Sef(^i(^te ber .Könige begeben.

Sa alfo, tt)ie gefagt\ ^önig Ctto ^öln mit ^Jlad^t in

feiner @ett)a(t l^atte, unb il)m norf) grö^ereg @Iüc£ 3U lai^en

jc^ien, traf il^n plö^tid^ ein unerwartetes 5)ti^gefd^i(f. S)er

@raf öon ©ulife- begann nämlic^ {)interliftige päne gegen

i^n 3u fd^mieben, inbem er l^eimlic^ 33oten unb ^Briefe an

^önig ^-p^itipp fanbte mit bem Slnerbieten, tnenn ber Äöntg

il^m 6!^ren unb Üteic^t^ümer öerleitjen rooÜe, fo merbe er

nic^t nur aEe öornel^men 2(n]^änger Äönig £tto'§, fonbern

auc^ ben ßrjbifc^of öon i?ötn felbft für ii^n gewinnen. S)iefer

lk% :^D(^erfreut antworten, er möge ]n biefem ^toede an

einem beftimmten Crte mit i^m ^ufammen fommen; ma§

benn auc^ gefct)a^. 9tun nal^m i'^n '^^ilipp burd^ einen 6ib=

fd^mur auf ha^ engfte für fid^ in ^^flic^t, unb gab i§m einen

."pof, roetc^er 600 S^arf Diente jape, 3U Öe^en, entließ i^^n

au(^ erft, nad^bem er i'^n mit ©olb, Silber, foftbaren Kleibern

1) S. oben VI, i unb 7. — 2) sSil^clm, ®rnt öon Snüc^.

@cic5icf)ti^r. b. bentfc^cn SBorj. Xin. 3af)rf). 3. Sb. 2. 9luf(. 20
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1204 unb Sioffen xdä) befd)enft unb aucE) alle feine 5(n^änger tuol^l

bebac^t l^atte. S)emnQd) tüu^te ©raf äöiüe'^elm ben (5r,3=

bifc^of unb alle angefet)eneren 9Jtänner burc^ feine ^orfpiege=

hingen fo ^u täufd^en, ha^ alle fi(^ öon Ctto ab unb ^^ttipp

1205 jutüanbten. Äuv^, aB bie 3)erf(f)tDörung immer toeiter um
]iä} griff, tourbe ^^'^ilipp mit .g)eere§mac^t nac^ 2Iad)en I)inetn=

gefü'E)rt, öom ©rjbifd^of 5Ibolf ^um Könige gelpei^t unb

6.3au. auf ben !aifertid§en Xl^ron gefegt. S)ie§ mißfiel jebod) ben

Kölnern, toelc^e bem Ctto Streue bema'^rten unb bem ©r^^

bif(f)of barüber 5.^ortDÜrfe mai^ten, ba^ er, ol^ne fie um '^ati)

p fragen, eine folrf)e Steuerung ju marf)en gemagt l^abe. (Sie

brangen toieber'^Dlt in i'^n, ba^ ©efc^e^ene hoä) tüieber rü(jE=

gängig ju mad^en; fie erinnerten il^n an ba§, roa^ ber ^lerr

5papft getl^an, ber auf fein @efuc£) ben Ctto al§ ^önig be=

ftätigt unb befd)Ioffen l)atte, feinem 2lnberen al§ il^m feine

4")anb auflegen ^u n?oHen. S)a aber ber @rjbif(f)of toeber

feinen ©tun nod^ feine ^anbIung§U)eife änbern ujollte, fo

fanbten fottjo'^l ber .^önig al§ ba§ 5Domfapitet unb bk Bürger

ber ©tabt einen 23rief an ben ^errn ^^apft, morin fie t'^m

ba§ äJorgefaUene fdimer^tirf) flagenb melbeten. 9>oII Un=

toiEenS barüber befaf)l biefer in einem apoftolifc^en 8enb=

fd)reiben bem ©rjbifdiof, ftif) innerl^alb fed)» äöoc^en bor bem

apoftoIifd)en Stuhle cin^uftnben, um fid^ föegen beffen, mas

man if)m öorrtiei-fe, ^u rei^tfertigen.

2. Pen ber JUcrliUmmtiung ii«s Pctans unb bfr Srmarliung

bis ^mtjtfre.

1200 Snbe^ ift nii^t ju bergeffen, ba^, aU ber feiige ^einric^,

S)ombe(^ant ju ^Jtagbeburg S ber. Äönig ^P'^ilipp toegen feiner

Stngelegen^eiten befudjen wollte, be§ ^Burggrafen- 33ruber,

1) §cinrid6 öon ©üiiben, ber jum ffönig reifte, um bie tonälcrmürbc ju ge»

Jüinncn. — 2) 9iämUc^ bc§ SDfagbcbwrger, äßurc^arb? »on Qucrfurt.

<
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©erftarb, tüetd^ev i^n in Sjevbacfit l^atte, aU fü§re er gegen 1200

feinen 5Sruber .Ronrab etwaä im Schübe, ii)m mit ben ©einigen

nad^fe^te, freöel'^after SBeife -öanb an il^n legte, ii)n rüdlingg

ju S3oben njarf iinb blenbete, i^n, einen frommen, tugenb=

l^aften 9Jiann, ber feiner Äird§e im l^ol^en @rabe jur 3^^^^^

gerei($te^ S)iefe§ 5}erbre(f)en toarb fo gebüßt, ba% (Serl^arb

bem ^erle^ten 1000 maxt ®itber§ jol^Ite, ber S)om!irc§e öon

feinem Selben fii§ ,^u 100 5Jiar! ©iI6er§ auflief, itir aud§

fammt öielen ßbelen i^ulbigung leiftete, unb nebft 500 9iittern

eine ritterlidje Strafe erbulbete, hu barin beftanb, ba§ jeber

9titter öon bem Orte, too hk ^Jhffetl^at öerübt tcar, biö an

bie ^Pforten be§ S)ome§ einen <§unb tragen mu|te.

Stucf) ba§ ift noc^ '^inju^ufügen, n?as bem ebengenannten 1202

^anjter Äonrab h}iberfut)r. S)iefer ^atte bem SJistl^ume

.^lilbenfem entfagt unb toar 3um ^ifi^of öon äöirjburg er=

l^oben. äöeil er nun ein ßiferer ber ©erei^tigfeit mar, fo

mar er aud^ um feiner .^irc^e toiüen mit feinen SDienftmannen,

toelcfie annm^Iid^er SBeife ^iri^engüter in ^eft^ genommen

l^attcn, in Streit gefommen, unb o'btvo'iji unter ber Sebingung

griebe gef(^Ioffen war, haiß bie gan^e 51ngelegen'§eit auf gerid§t=

lid)em SBege entfdiieben werben foHte, tt?urbe er bod) öon

feinen äöiberfad^ern in ber Stabt SBir^burg felbft meuc^terifc|

ermorbet. Seine Setreuen erri(^teteu an ber Stelle feiner 6. Scc.

grmorbung ein funftöott gearbeitete» ^xtn^ mit folgenber

Snf(f)rift:

.l^iei: ben %ob ic^ fanb, toeil bie ^änbc id) einft bem 33etrug baitb.

äßunbe öon tüdifc^er §anb fü'^tt in ber Seligen Sanb.

S)a§ finb bie 3Borte bes ©rmorbeten, beffen 23Iut wie bo§

Stbele, be» ©erediten, 3U @ott fi^reiet. ©inige fagen aud),

nac^ feinem Sobe 'i)dbi man i1)n mit einem f)ärenen S3u§=

1) 3a§ mar fdjon am ij. Sluguft I2ü0 ge[cfieöen nac^ SSinfclmanit , J?. ^^äCliEtpl),

(5. 232. 26.
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i2ü2 geipanbe Bcfkibet gcfunben, iinb er {}q6c lüä^reub feiner

2thtni^nt für bie 9lrmen gcforgt unb für biefetbeu alle

Sßoi^eu ein ©olbftücf an§gege6en. @ott tuei^ alleö, trag um
feinetoiöen gefd)iet)t; aBer ft)er l^ätte tüol^I geglaubt, ba^ ein

fo feiner, mit ©eibe gefc^mücEter 5Jlann ein ^ärene§ Su^=

gewanb getragen l^ättc? S)oc^ mitunter birgt ein tt)ettlirf)e§

"^ieu^ere einen geiftlirfien unb anbrerfeite ein geiftli(^e§ 9teu^ers

einen leiber nur 3U metttic^cn ©inn.

3. Jlon in* Jlbr^^^uttö bes ^rjütrdjofs rxon ^öln

unb ttv ^rfefeung bcfTclhen bxtrdj ßvnxio.

1205 S)er ©rgbifcfiof jeboi^ erfd)ien, be§ päpftlic^en ©eboteS

nii^t a(^tenb, nicf)t öor bem apoftotifd^en .»perrn. Sa^cr

mürben ^einricf), S)oml^err ju St. (Sereon, unb bie Pfarrer

Stnfelm unb ß^riftian 3U Oiic^tern befteEt, um t^n förmlich

öorjulaben unb ju öerma^nen, ba^ er feinen 3.^erirrungen

cntfage; im äöeigerungSfalle aber t§n ,^u ercommuniciren unb

abäufe^en, unb einen anbern paffenben (Seiftüt^en über bie

l^eilige .^irc^e ju fe^en. 3Ba§ benn aucl^ gcfc^a!^. Senn ha

er ben f)eitfamen 6rmat)nungen fein @e^ör geben tuoEte,

marb er mit bem unterbiete belegt, unb ber ^ropft SSruno

19. Sunt üon Sonn an feine ©teile gefegt. Um aBer biefc 3(ngclegen=

:§eit m5gtid)ft feierlich) ju betreiben, mürben üom ^iperrn ^4^apfte

^ocfigefteEte ^Jtänner abgeorbuet, wie ber fotgenbe ©rief ,^eigt K

„Sif^of Snnocena, ^nec^t ber ^nec^te ©ottes, ben e^r=

mürbigen SSrübern , bem (Sr^bifc^of üon ^Jtaing - unb bem

35ifc^of öon ßambrai'', unb feinem geliebten ©o^ne, bem

©(^ul^errn toon ©t. ©ereon, ^eil unb apoftolifcfieu ©egen."

„SaB 9ibDlf, ßrsBifiiiDf öon.ÄöIn, in bie @ruBc falle,

bie er gegraBcn '^at, unb ba^ ha^ erbarmungötofe ©c^toert

1) er ift gcflcbcit am 13. SOiärj 1'205. — -) ©ifvib uon CJpftciit. — 3) Soljanu

öüu Sctfnutc, bcibc aus ir)vcm ©prcitflcl ccvtticbcit.



ftapitct 2. 3. 309

fein s^tx^ biivd^bol^re, erl^eifcfieii fein iiartnäcfiger Ungeljorfam, i2or,

fein tüieberl^olter 53ieineib unb feine offenlunbige S^errät^erei.

Senn er l^at o^ne i^urcfit tior ®ott unb ^JJtenfd^en, o'^ne 9tüc!=

fi($t auf bie SBürbe ber Kölner .^irrfie, 3ur 33eleibigung

®otte§, 3ur (Sd^mad^ ber römifd^en Ätrd^e unb 3um 9kc£)=

f^eil feineg 58i§t:^um§ ha^ 3od) be§ ®e'^DrfQm§ abgeworfen,

bcn ein unb ^n^ei Mal gefdjtoorenen 6ib gebrod^en unb ben

üerrat^en, ben er erhoben l^atte. 3ll§ er nämlidf) öor längerer

3eit Uuferen in 6'^rifto innigftgeltebten ©o^n, ben erlaud^ten

Cito, ben ^um römifc^en tß^aifer ©rtoä'^Iten, 5um ,$?önige ge=

frönt unb i'^m ben 6ib ber Xreue geleiftet l^atte, tarn er bei

Un§ au hiieber^oUen 5[RaIen bringenb barum ein, ba^ ttiir

eben biefem i^önige Unfere apoftoUfc^e ®unft getuäf)ren unb,

roa§ er getl^an, beftätigen möchten. Unb naci)bem er burd^

öielfadfie S^ertoenbungen e§ üon Un§ erlangt l)atte, ba^ 3öir

3U (Sunften biefe§ J?önig§ hit @^re ber -Kölner Äirc^e be=

rücffidE)tigten unb erl^ö^eten, begann fein 6ifer für benfelben

ju erlalten unb er, feine ^anb bom ^^fluge ob^ie^enb, nai^

nici)tigen ^ormänben hti lln§ 3U fud^en, um, toa^ er ge=

pflanzt, niäjt loeiter ju begießen, bontit feine ^flanjung öer=

trocEnen muffe, menn bie <^anb be§ ©ärtnerö il^r il^re i^üx=

forge entzöge. SlHein ba meber ber ha pflanzt, nod^ ber ba^g^^f-

begießt, etn^ae ift, fonbern @ott, ber ba§ @ebei!§en gibt, fo

mürbe bennod^ burdf) ©otteS (Snabe ber junge ©d^ö^ling ftar!,

unb al§ er feine ^t^eige ausbreitete unb Äeime trieb, erfüEte

has, ben, ber i§n gepflanat ^atte, mit Dteib, unb er lonnte

fein @ift nicfit lange mel^r bei ftd§ bel^alten, benn feine böfe

(Sefinnung marb offenbar burd^ feine böfen äBerfe, unb ben

58aum erfannte man an ben fyrüd£)ten. 3ll§ man i'^n bal^er

jur 9ted^enf(^aft 30g unb il^n erma'^nte, leiftete er ^um jtoeiten

5Jtale einen @ib, ben Äönig nie öerlaffen unb fid£) nirf)t ber

©egenpartei jumenben ju mollen. Slllein ber @ib lonnte nid£)t
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i2or, jene ©efinnung befeftigen, n?c(cf)e au§ innerlich angeborenem

5ei)Ier be§ 2eic^tfinne§ ^in unb 1)tx]<^ttiantk. SSir aber, ob=

raof)( 2Btr nid^t leitet ba^n ^u bringen tnaren, ju glauben,

ha^ ein mit fo fiol^er äßürbe befleibeter ^JJlann fic^ felbft fo

im 2icf)te ftänbe, nnb, n?a§ er jelbft betoirft f)atte, ju öer^

nickten trachtete, bemü^eten uns bennot^, um iJ)n ^ur i8e=

ftänbigfeit ju ermuntern, mit @rmal§nungen unb S)ro^ungen

in iijn 3U bringen, unb geboten il)m fo ftrenge tt?ie möglich,

bem Äonige beiäuftel^en unb i^n auf ha^ förberfamfte ju

unterftü|en, inbem er forgfältig barauf Seba(i)t nä^me, nic^t

etma ftatt be§ Segen§ S^Iuc^ eingucrnten, loenn er überfüf)rt

würbe, Un§ auf fo fi^mä'^Iic^e Söeife l^intergangen ju f)aben.

'XHein er bebai^te nit^t, ba^, toie @et)orfam mef)r gilt benn

£pfergaben, ebenfo Ungel^orfam bem ©ö^enbienfte gleich 5U

achten ift, brai^ plö^lid§ bie SSanbe ber ^^Jflic^t, unb üerfiel

in ba§ S^erbred^en be§ Ungel^orfam§. 6r üerrief^ gegen Unfer

ä^erbot unb gegen feinen eigenen (Sibfcf)n?ur, ft)ie e§ fiei^t,

burd^ Selb Beftoc^en, öoE Unbefonnenl^eit feinen ^errn, unb

üerfe^rt in einem lofen 5ßogen ^ l^ing er unüberlegter 2Beife

fc^amloä bem ebelen .g)errn ^^itipp, ^erjoge öon Sc^njaben,

gegen benfelben an; ja, bamit an feinem 3^reöel nic^t^ feilte

unb feine ©cf)ulb fic^ auc^ gar nic£)t mel^r üerbergen lie^e,

frönte er ben -^er^og untängft ju Stadien, eben ba, nio er

bem Könige feierlid) bie .^rone aufgefegt l^atte! 6r t^at e§,

obttio^t er baburi^ bem ^anne öerfiel, ttielcf)en ju Äötn in

ber St. ^eterSfird^e öor einer ja'^treii^en 53^enge, mä^renb er

felbft 3ugegen unb mit ber priefterüd£)en ©tota befleibet toar,

unb eine brennenbe Äerje in ber .^anb l^ielt, Unfer ©ruber

@(uibo), ßrjbifd^of 3U 9ieim§, bamal§ SSifd^of 3U ^ßrönefte,

al§ apoftoIifd)er Segat über biejenigen auöfprac^, tt»elc^e öom

.'Könige abfallen unb ber Gegenpartei anfangen würben. 9fiun

1) SKad) qSf. 78, f.7.
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roollen Söir, auf ba§ bie «Kölner, ireld^e einem fd^Iaffen 6^a= 1205

vafter im ^öfen 311 folgen fic^ fluteten, fonbern öiclmel^v um
fo fefter in ber Xreue jum Könige öer^arrtcn unb nod^ öer=

f)aiTen, babuvc§, ba§ ber alte («auerteig, ft)etcf)er ben ganjen

2eig 3U Derfäuern brol^te, aufgefegt wirb, ein neuer %dq
feien, g(eirf)n)ie fie ungefäuert finb unb unöerborben, obtoo^l^j^

eö nad^ ben fanonifd^en ©efe^en feiner offenen 5lnflage be=

barf, tt?eöl^alb SBir nad^ bem ^ßorgange beffen, melcfier, bem

Körper nac^ abttjefenb, bem ©eifte nac^ aber anttiefenb, ben

.^orint^er au§ ber gerne öerurt^eilte , ba^ Urt^eil über il§n

f)ätten fällen fönnen, bod^ 3U größerer S^orficfit auf ben 9tatf)

Unferer trüber unb gar öieler Sifi^öfe unb anberer 3Bürben=

träger ber Äirc^e l^iemit burd§ biefeö ©enbfc^reiben Surer

ginfic^t ben 3luftrag unb bie beftimmte äöeifung geben, ba^

^i)x, ha bei Guc^ jene ä?er'^ä(tniffe offenfunbig 3U Xage liegen,

htn befagten ©rjbifc^of unter ©lodengeläute unb hä brennen=

bem Äerjenlic^te aÜe @onn= unb gefttage öffentlid^ aU tic=

communicirt öermelbet unb bafür forget, ha% bie§ mit ber=

felben S^eierlic^feit in allen Kölner Äirc^en unb ben benacf)=

barten S)iöcefen gefc^el^e, auc§ jugleic^ öerfünbiget, ha^ aUc

Untergebene unb 5)afallen ber i^ölner ßird)e, mettlid^e tt)ie

geiftli(^e, üon bem (Sel^orfam gegen il^n entbunben feien.

Söeil ferner, n)enn ein foId^eS ^erbred^en ungea^nbet bliebe,

jebermann l^infort ungeftraft ba§ 93erge'^en be§ Unge'^orfamS,

ba» 33erbrec§en be§ 5Jteineibe§ unb bie 5Jliffet^at beö 93er=

rat!^e§ üerüben fönnte, fo gebieten äöir @ud^ ebenfo beftimmt,

it)n, ba er bei Un§ burc^ 2lu§flüc§te feine @d£)ulb 3U be=

mäntetn öerfuc^en fönnte, be§ bifcf)öflic^en 9lmte§ ^u ent=

fe^en unb ifim jebe 2Biberrebe unb 33erufung 3U öermel^ren,

wenn er nid^t ettoa in ^onat§frift nad^ ber öon Qua) ge=

mad^ten öffentlicfien Stn^eige fid^ üor bem apoftolifcfien ©tuf)te

3um @eri(^te einfinbet. 3ugfeic^ ttjeifen äöir biejenigen, weld)e



312 ©iel6ente§ ^nä>,

1205 ßuereä 3Biffen§ baö SBa'^trect^t tjabtw, aus apoftoüfrfjer ^JJta(i)t=

öoHfommen'^eit an, einen paffenben, einem ]o t)of}en 5(nite

getoac^fenen ©ciftlii^en ,^u i^rem Cber'^irten ,^u ern)ä{)Ien.

©ollte aBer, n^ae SBir nid)t ^offen woätn, biefe 2Baiyt fid)

burc^ trgenblDelc^e Umftänbe öeräbgern, fo übertraget, bamit

bie @üter ber .Kölner Äird^e ni(i)t etttta in.^tüifc^en ^n Srunbe

gelten, einem e'^rentttertlien , einfic^tgüotten unb angefel^enen

^anne bie 3}ertt3attung berfelBen. S)a Sötr jebocf) bie ßl^re

biefer ^ixä)t um fo eifriger 3U förbern trachten, je met)r 2öir

bie ©rgeBenl^eit unb Sirene ber bortigen ®eiftli(f)feit unb ®e=

meinbe erprofit l^aben, fo befet)let, bamit feine Spaltung bie

©inigfeit ftore, benen, toeli^en bie 2Ba"^l ^uftel^t, trenn fie

öielleic^t nid^t ü6erein!ommen fönnen, if)re Stimmen auf

einige geeignete 5]Mnner ju übertragen, unb biefe follen bann

öor bem apoftolifc^en <Biuijlt erfcfieinen, um Unferen ^taf^

einju^olen. äöir lüerben bann mit (Sottet §ilfe bafür forgen,

baB fie fi(^ mit einanber einigen unb eine paffenbe 3öat)l

treffen."

?(uf biefe Sßeife tourbe ^Ibolf, tt>ie er eS öerbiente, feiner

SBürbe entfteibet, unb ber genannte 33runD an feiner Stelle

erl^oBen. Siefer empfing öom apoftolifc^en .^errn bie 61^ren=

jeic^en eine§ ©r^bifc^ofS, unb regierte in friebttc£)em 6in=

bernef)men mit Ctto 3tt)ar in ber Stabt über feine Unter-

tt)anen, Stbolf aber I)örte al§ ein Mann au§ einem großen

@ef(^Ied§te nii^t auf, ba§ au^erl^atb ber Stabt liegenbe @ebiet

l^eftig 3U befe^ben.

4. Ilöit \xtv Bt^ixxiViQknt iics ttjjoliolirdjtn §tvvn.

3$ei alle bem manfte ber 5^^apft, toie eine unbeujeglidie

Säule, nic^t in feinem 5i>orfa^e, fonbern er aögerte nic^t,

jenen ob feines Unge'^orfamä auc^ mit einer fircf)li(^en Strafe

3u belegen unb Ctto'§ ^Nartei be'^arrlid) ju unterftü^en. [yrei=
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lirf) fehlte e§ ni(^t an <Bolä)tn, tueld^e burd) ©inflüfterungeu,

©ejc^enfe unb S^erfprec^uugcn i'^n jur 3Ienbenmg feiiicä

Sinnei ju betoegen juchten. @r aber Ite§ fid^ tpeber burcf)

^Bitten, notf) burd) ©elb, noc^ aud) burc§ S)ro;^imgen irgenb=

toie öon bem, tüa§ er begonnen, abbringen, fonbern trad)tete

ben öon if)m ©rnjä'^Iten auf alle Söeife gu lieben unb ju

unterftü^cn. S)iefe 3Ba'^rne'f)mnng, njelc^e un§ fonnenflar

üorltegt, fönnen wir burd^ folgenbe 8d)rift betoeifen ^

„33if(^Df ^nnoccn^, i?ned)t ber .^nedite @otte§, bem in

(S]^ri[to inniggeliebten ©o^^ne, bem erlaud)ten ^önig Ctto,

bem 5um römifd^en ^aifer ßrtoäfilten, ^eil unb apoftolifc^en

Segen."

„Sie aufrid^tigen , Iiebreid)en 5lbficf)ten, tt)eld§e SBir in

^ejug auf S)eine ßrl^ebung ^um Könige biS'^er gehegt l§aben

unb uod^ liegen, braud^en 2Bir nid§t fd^riftlid§ ^u fd)itbern,

ba ber 6rfoIg biefelben öoEfommener erlüeift unb Unfere

Söerfe Unfere ©efinnung treuer barlegen, al§ gefdE)riebene

äöorte e§ öermöc^ten. ^n ber Sl^at "^aben 2Bir lüiber 6r=

tt?arten unb gegen ben Maii) öieler Seine @acf)e übernommen,

obtool^t beinal^e aEe bie «Hoffnung aufgaben, 2)ic^ ju erl^eben,

unb l^aben getrad^tet, S)id^ toirffam ju unterftü^en. äöir

l^aben S)idf) felbft in bem Slugenbtide ntc^t öertaffen, al§ S)u

burd^ ben 5;ob beS ÄönigS ^tiqfiarb öon ßnglanb, S)einee

Cf)eim§ ru^mreidE)en 9(nbenfen§, bes S3eiftonbe§ aller ööHig

beraubt ju fein fc^ieneft. Cbn?of)l e§ nämlic§ nid^t an Solchen

fe'^lte, U)etd§e Un§ öielfad) in ilkrfuc^ung führten unb Un§

bur(^ @ef(^enfe unb 9}erfprec§ungen bon Unferem 93orfa|e,

^iä) 3U begünftigen, abtoenbig ju mad^en ftrebten, fo öer=

mocf)ten fie boc^ ftieber burd^ Sitten, nod§ burd^ @etb, noc^

auc^ burd§ Sro^ungen Unfern ©tun trgenbn?ie 3U änbern,

bielme^r nal^m Unfere ßiebe ju Sir öon Zaa, 3U Sage p,

1) tiefer Sricf ift fc^on üom 16. 3)cc. ii03.
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unb Söir waren immer eifriger bemüht, 2)ic^ ju erf)eben.

1. ftor.
^ßejin i^mi Q^Ui^ tueber ber ba pflan3t, nocf) ber ba Begeufet,

etroaö ift, fonbern ©ott, ber ba§ @ebeil)en gibt, fo freuen

3iie. 1, :. äöir Un§ boif) in bem, ber ba gibt xeiäjüd) jebermann, toni

er bem, tt)a§ 3Btr gepflanzt unb begoffen |aben, öoE ©üte

©ebet^en gewährt l^at, fo ba§ Unfere ^-Pflanje wie ba§ Senf=

forn, welches, Wie 2öir Iefen\ ein 2Beib in i^rcm ©orten

fäete, WU(^§ unb ein großer 58aum warb, auf beffen ^t^eigen

in furjem mit @Dtte§ ^^ülfe bie S^ijgel be§ .^immels fi^en

unb in beffen ©(Ratten bie ^l^iere ber @rbe rut)en werben.

S)a nun alfo ber ^err S)eine (Schritte lenft unb S)ein 9ieic^

öon Sog 3U Soge mef)r befeftigt, fo forbern äöir Seine fönig=

Ii($e t^o^eit auf unb ermoljnen S)i(^ im ^errn, je^t, nod^bem

S)u in eine günftige Soge gefommen bift, mit oEer Sißadjfam^

fett unb Unermüblid^feit , bie Umftänbe mögen günftig fein

ober nid^t, barna(^ 3U ftreben, bo^ ber gute Einfang öon

einem guten &nhz gefront werben unb unfer oüer gemeinfome

äBünfc^e bü§ erfe^nte 3iel erreichen mögen. ®arum begünftige

bie O^ürften, weld^e S)ir juget^^on finb, mit ber größten Siebe

unb ^uüorfommen^eit, um and) onbere S:ir geneigt ju mad^en;

fei, fo longe S)ir bie ^^ürften günftig finb, borouf beboc^t,

Seine ©ac^e gu förbern, unb öerfäume in feinem ©tüdfe

Seine 5]ßflic§t, fonbern ftrebe mit oEem 6ifer weiter ju fommen.

3sn 3öa!^rf)eit, wir f)offen auf ben. Welcher bie ©törfe berer

ift, bie auf i^n ^offen, bo^. Wenn Su in bem ÜJka^e, toit

Su in biefem ^aijxe S^ortfc^ritte gemocfit l^oft, weiterfc^reiteft,

niemonb Seinem S^orbringen wiberftel^en unb ber Fügung

(*)otte§ fic^ wiberfe^en Wirb.

„begeben ^u Slnognia am 16. Secember, im fediften

3af)re UnfereS 5pontificat§."

©oüiel möge bon ber S3eftänbigfeit be§ apoftolifd^en |)errn

in SSetreff .^önig Ctto§ gefogt fein.

1) Suc. 13, 19 I)ci6t c§ : ein aJJciifcö. CJbcnfo an bcn ^araüctftctlcn.
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5. iJon bcr Uiciicrlaöß ttv Kölner uui» iicr ©ßfangi'ttfdjaft

^^^ilipp aber 'i)'öxk ntd^t auf, ^öln ju Befe^ben^. gri2ot;

^atte aiic^, tüte gefagt, huxä) @efdf)en!e aüe fo an [ic^ gefeffeÜ,

baB er fogar ben i'per^og öon iGintburg^ für ftd§ gctüann.

3)iefer l^atte nämlic^ nac^ be§ er^bif^ofS 3IboIf 5tbfalt bie

'0(uffi(^t über bie ©tabt übernommen, fo ba^ jcbermann unb

alleö fic^ nac^ feinem äßinfe ri(f)tete. 5n§ nun einmal

5pi^ilipp einen Singriff auf J^öln machte, l^atte ber ^Jerjog öor= ©c^t.

^er bie SSürger "^interliftiger SBeife Ijinauggefü'^rt unb fte

roegen eine§ feinblit^en 9lngriffe§ unbeforgt gemacht. S)a

ftüräten ^jlö^lic^ bie fyeinbe über bie ©orglofen l)er, erft^tugen

an 400 unb fü'^rten bie Uebrigen, benn nur ttienige entfamen,

gefangen fort. S)er Äönig inbe^ entrann fammt bem SSifc^of

^runo unb bem ©o'^ne be§ .^erjogS, 91amen§ SBalraöen, unb

begab fic^ nac^ SBaffenberg^, in ber i>ffnung, bort 3ufluc§t

,5U finben. S)a er aber auc^ bort Sßerrat^ fürchtete, fo ent=

flo'^ er in ber ^aä)i burrf) einen |eimlid)en 3lu§gang mit

bemfelben Söalraöen. S)ie na(^fe|enben S^einbe, n)el(^e I)offten

ben Äönig eingef(i)Ioffen 3U l^aben, fanben atfo in getäuf(^ter

ßrttjartung benfelben nici)t, mo'^l aber ben bort öerftedten

'-Bifc^of, ben fie ergriffen unb bem .Könige ^^itip^ übergaben.

S/icfer, in ber 5Jteinung burc^ beffen (Sefangenna'^me öiel

getoonnen gu l^aben, lie^ i^n in O^effeln ferlagen unb l^ielt

i§n eine ^e^t^ong gefangen. S)er Sifc^of mürbe auf fe^r

f(f)mä§licl)e SSeife an üielen Orten um§ergefül)rt unb ^ulefet

nacf) ^ir^burg gebracht, mo er lange, aber in gelinber .^aft

blieb.

1) S)iefc§ Sapttel f^Iiefet ficft unmittelbar an t)ix§ bvittc an; ba§ öterte fi^chit

cingejc^oben äu jein, al§ i^m bicfer SBricf jutam. — 2) ijcinricf) Bon Simburg. —
3) UniDcit öcr SRoer, im 2tmte ^einSberg, KcgicningSfacjirf Stachen.
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6. iFörtrc^ung.

1207 S)arauf fanbte bev apoftoüfdie .!^err .^lüei Garbinäle, n)o=

öon ber eine Sijdpf C^ugo, ber anbete aber l^eo ^ieß S um
wegen eine§ güttic^en 93ergleid)eö ]\i -unterf^anbeln. Siefc

foHten ^pi^itipp üom Saune löfeu unb bann öerfurf)en, ob

huxä) bie 23emül)ungeu ber gutgefiunten frommen Später unb

burrf) bie 9tatf)fc^Iäge ber dürften ^yriebe unb ßinigfeit unter

il^neu lieber liergefteEt merben fönnte, unter ber 93ebingung

ieboi^, ha'^ ber gefangene 33runo foglei(^ üöllig in ^yreifieit

gefegt toerbe. Ä^ie 53egaten be§ apoftotifc^en .^lerrn erfi^ienen

alfo öor ^^ilipp unb entlebigten fic^ gehöriger SBeife i!)re5

2(uftrag§. S)iefer toar mit bem, toaä er öernommen, gar

mo^l 3ufrieben, nur U^eigerte er fid^ entfc^ieben, ben Grj^

Bifi^of frei 3U geben; benn er erüärte, menn er baö f^ue, fo

fränie er ju fel^r 3(botf unb atte bie, burc§ bereu ©unft er

öermittelft ber ^meiteu ßinfegnung^ 3um Sljrone gelangt fei.

S)ie 6arbinä[e nun löften, mie mit 33Unbl§eit gefctjlagen, un=

eingeben! beffen, tnaS if)nen ber .^err ^apft öorgefcfirieben

l^atte, Beftoc^en burcf) bie (Sefc^enfe ^4^f)ilipp§, ber fie mit

®oIb unb Silber rcid^ bebad)te, unb fie mit fc£)önen Kleibern

unb öerfc^toenberifd^er Setoirf^ung erfreute, 5p;§ilipp üom

9(iifl. 33anne, ben ©r^bifdiof aber liefen fie in ber .^aft. Sie fagten

alfo 3U ßönig Ctto : „2Bir l^aben bem Sluftrage bee 5|>apfteö

gemä^ beinen 51ebenbul)ler öom SSanne gelöft, bamit bu mit

i'^m wo möglicl) bid^ frieblic^ bereinigen mogeft." S)cr Äönig

ertuieberte : „äöenn il}r ben Sluftrag be§ -l^errn ^sapfte^ au§=

gefülirt ^abt, fo lefet biefen Srief." S)er ^^^üp]t l)attc nüm=

lid^ bem Äönig Ctto l^eimlid§ über 5|>^ilippg Söfung öom

Sßanne unb bie Befreiung be§ ßrjbifc^ofS Sruno gefcfirieben,

unb 5U)ar in bemfelben äöortlaut, tüie ber Sluftrag an bie

S3. gugoUn bon Cftta, ipätcr ©reflor IX, unb Sco, <ßricitcr öom f). ftrcu,;

in Scnifcilcm. — -) S" 9tacf)en am 6. Snnitnr 120.^.
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(iorbinäle gelautet !^atte. S)arum tourben fie, atö fic beiti2ü7

33nef geöffnet unb gelefcn l^atten, gar fel^r Beftürjt. Siaju

mußten fie öon Otto fd^redüt^e Srol^ungen "^ören, tüeld)e er

iebo(^ au§ Sichtung öor bem ^-papftc nic^t ouSfül^rte. 5tun

gingen jene toieber 311 ^^^l^iIipp, unb befannteu, fie {)ötten fic^

geirrt, unb erüärten, geBe er ben ßr^bifdiof S3runo nid^t frei,

fo f)abt feine ,!Qöfung öom 33anne feine ©ültigfeit. ^loÜ)=

gebrungen entließ er bal^er ben 33runo, nac^bem er il^n gut

bel^anbelt fiatte, ber .öaft, unb f(f)icEte fi(f) an, mit ^ßnig

Ctto ficf) p befprei^en. 3Bä:^rcnb nun ^^ilipp 3U Ouibelin=

bürg, Ctto aber ju |)aiiuncberg'^e feinen 9tufentl§alt l^atte,

famen beibe Könige, öon ben ßarbinälen unb fe'^r npenigen

anberu begleitet, jufammen; allein fie f(Rieben öon eiuanber ®cpt.

in öoHem Unfrieben.

7. ilon bcr Befreiung bes öJvjbirdjöfs Bvmio.

^4>^itipp inbe^, ber bem ßrjbifcfiDf ^Ibolf unb feinen

übrigen O^rcunbcn 3U ©efaEen t)anbeln tooHte, gab bie @e=

fangenf)altung S3runo'§ noc^ nicf)t auf, fonbern lie^ i^n feft=

ne'^men unb if)n in bie fe'^r ftarfe U^cfte Stobenburg ^ oB=

führen, um i:§n bort ^u beloa'^ren. 21I§ ba§ bem fQtxxn

!papfte gemelbet tt)urbe, fcEirieb er i^m lieber unb gab i'^m

bie beftimmte Söeifung, ben ßr^bifc^of Sruno frei ju geben

unb i^n auf el)renöoEe Sßeife i'^m juaufenben; t^ue er ba§

nic^t, fo möge er tt»iffen, ba^ er a(§ ein Uebertreter bem

33anne unterliege'^. 2tu§ fyurdfit öor bem 5Bannfpruc§ fanbte

barauf ßönig $^ilipp ben ßrabifc^of mit allen ©l^ren gum

^4?:apfte, bei bem er fo lange blieb, biö er, nac^bem 9lbolf ge=

bemüt^igt mar, feine öoHe Söürbc unb 9lmt§gematt mieber er=

tydt. 3ute^t marnämlic^ öerfügt morben, ba^ 5Ibolf 2005Jlarf

1) Kotcnburg an öcr Sauber, — '-) Sic 9iicf|ttstcit bicicv SarfteHiing bcftrcitct

SCüirclniann, fi. "^Wm S. 430. 2S.
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bon bem 3oIIe ju 5Deii^ imb eben fo öict üon bem ftötner

3oH neBft ac^t 5|3frünben in ber ©tobt felbft Befommen, unb

bamit aufrieben, ben ©rjfiijdiof SSruno nid^t feiner beunrul^igen

fottte.

8. ilcm 3u)iattliß ^fgijptEns ober jSnbtjloniens.

Söeit

yiü^m erftrebt ber 5poet jum Sl^eil, jum IT^eile Vergnügen,

{^oxaiiü^, S)id)tf. 2}. 333.)

fo tooKen iüir bie @ef(J)i(^te ber Könige ein toenig bei Seite

laffen, unb ^u anberem troö un§ befannt getuorben unb mag

ben Sefern 3u 9lu| unb tyrommen gereichen toirb, nömlii^ ju

S[egt)pten unb Sibt)en übergef)en.

> Snt ^at)xz ber ^teifc^toerbung be§ .^errn 1175 fanbte

^err g^rif^erid^ , ^aifer ber 3fi5mer unb 5)le^rer be§ 9teic^§,

^nxn ©erwarb, S^icebom ^u ©trapurg\ nac^ ?legt)pten ju

©alal^abin, bem ^önig öon SSab^lonien^. So öernet)met nun,

hja§ biefer felbft fagt.

„2lüe§ n?a§ iä) auf ber mir aufgetragenen @efonbtf(f)aft§=

reife gefeiten ober auf gtaubtoürbige SSeife erfahren t)dbt, l§abe

ic^, fobatb e§ auf bem öon 5Renfcf)en betuol^nbaren ©rbfreife,

3U Söaffer tt)ie ^u Sanbe, als ettüa§ Seltene^ ober fyrembel

mir öortam, fi^riftticE) aufgezeichnet.

„^c^ fct)iffte mid§ am 6. Se^jtemBer 3U ^anua ein. S^on

ba abfegelnb, fu'^r iä) jtoifc^en ^ftiei ^nfeln, nämlic^ ßorfica

unb Sarbinien t)inbur(f). S)iefe i^nfeln liegen öier 5JteiIen

toeit t)on einanber; Beibe finb fef)r fc^ön mit 58erg unb %f)ai

berfe'^en, unb l^aben Heberflu^ an allen ©r^eugniffen bes

33oben§. 2luf ßorfica finb hk SSelüol^ner beiberlei @ef(f)Ied§teö

tool^tgefittet, t;öf(i(^, getoanbt, gaftfrei, bie ''^JMnner tapfer unb

1) Sr ^ic6 SB:tvc6arb ; fein ®ericf)t tft nncJ) in fpätove iBcartn-itungen übcrgcßangen.

— 2) b.Ii. Caivo, cigcntlirf) cUgoftnt, 91U Gnii'o.
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fampftuftig. Stuf Sarbinien bagegen finb hk ^Jlenfc^en iin^iu,-.

gelittet, bäurifd^, tuilb, !arg, hie 5Jlänner toeibifd) imb mi^=

geftattet. 3(uf Sarbinien gibt e§ feine 2öölfe. 2>a§ ^}ieer

öon ©arbinien ift hü§> Uiilbefte öon allen unb gefa'^vöoÜer,

aU irgenb ein anbre§. ©atbinien ^at in ber Sänge toie in

ber breite toon allen ©eiten l^er gerechnet eine StuSbetinung

öon fe(f)ä 2agereifen, unb ift ein fef)! ungefunbe§ Sanb;

6orfica bagegen ift nur brei Sagereifen lang unb breit, aber

fe'^r gefunb, au§er ha^ ein fe'^r fc^äbliif)er (Strom burd^ ba§=

felbe l^inburd^ flit^B^. ^^^ jebem @ef(^cipfe, toelrfie^ baöon

trinft, unb ben S^ögetn, toenn fie brüber n^egftiegen, ben %oh

bringt.

„3tt)ifc5en biefen beiben ^nfetn l^inbur(^ fa'^renb fain

icf) nac^ ©icilien. S)iefe Snfel l^at ein fel^r gefunbe§ ^lima,

ift reid^ an attcn ©rjeugniffen be§ 5Boben§, ift fottjol^l mit

Ebenen, aU mit ©ebirgen üerfe'^n, mit Sßeinbergen, Söiefen

unb 2Beiben, mit ben lieblid^ften Quellen, 5Bä(^en unb ^tüffen,

mit öerfi^iebenen Strien öon ^yrüi^ten unb Kräutern auf baö

fd)önfte gefd^mücft, er^ätt burc^ ba§ üorüberf(ie|enbe 5)teer

bie ©eftatt eine§ ßreu,^e§, unb ift fel^r paffenb für ben .^anbel,

aber toenig betoo^nt. S)enn e§ l^ätt in ber Sänge unb 33reite

öon allen (Seiten f)er fec^g Sagereifen, unb jäl^tt mehrere

(Stäbte.

„3n ber 9M)e biefer Snfel, i^r gegenüber, liegt eine

anbere 9iamen§ ^J.Uatt^a, jman^ig 53leilen öon ©icilien ent=

fernt unb öon (Sarracenen betoo^nt. ©ic fielet unter ber

^otmä^igfeit bes ^önig§ öon ©icilien.

„^lid)t toeit öon 931att!^a ift nod^ eine anbere i^rtfet,

5panteIeon. @ie ift öon (Sarracenen ben)of)nt unb feinem

Ferren untertfian. S)enn bie 531enfc^en finb rol^ unb hiilb,

unb n)o"^nen in ^rb^ö'^ten. äöerben fie öon einem großen

<^eere überfatten, fo begeben fie fid^ mit alter i^rer ^'gabe in
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1175 bie förb^öl^len, um, ha fie fiif) nid)t burcf) .Stampf 3U fd)ü^en

öermögen, minbe[ten§ flie|enb ju entrinnen, ©ie leben mef)r

üom ^te^toefen, al§ öon ben g^rüc^ten ber (h'be, ba fie nur

ttjenig ^orn bauen.

„33on ba !am ic^ nad) einer iüei^c üon fe(f)§ ^agen in

ein barbarifc^eS, öon 2(rabiten betool^nteä ßanb. ®iefe§ i^olf

n)of)nt of)ne Käufer unter freiem .^immel, too fie fic^ auc^

aufhalten mögen. S)enn fie fagen, ha^ fie für i{)re fo fur,^e

Sebeng^eit im ^inblicfe auf bie ,3eit ^er gottlirfien 33ergcltung

e§ unterlaffen, noc^ erft Käufer ju bauen ober 3U ben^ofinen.

S)a§ ßanb bearbeiten fie ujenig, fie leben allein tiom S5ief)=

triefen. 5Jtänner unb i^rauen ge^Eien beina'^e nadt; nur bie

©d^amtfieile bebeden fie mit einem fc^le(^ten ©tüde %nä).

5£)ieg 3)otf ift fet)r elenb, aller @üter bar, o'^ne SBoffen unb

.^(eibung, fd^toar^, mi^geftaltet unb fd^toat^.

„darauf ful^r id) 47 Sage lang ^ur ©ee, unb fa^ t)er=

fd^iebene Wirten üon ^ifdien; 3. 35. einen großen 3if(^, ber

bem 3lugenma§e nad^ 340 ©Ken lang ju fein fd)ien. 2lud^

fa^ ic^ fyi\ä)e einen ^ogenfi^u^ tüeit über ba§ 5Jleer l)infliegen,

„@nbli(^ lief i(^ in ben <!pafen öon 9llei'anbria ein, in

»elcficm ein fel§r lio'^er fteinerner S'^urm errid)tet ift, um ben

©eefal)rern ben .^ofen anjujeigen. S)enn 5legt)pten ift ein

flad)e§ Öanb, unb auf bem 2f|urmc brennt bie ganje 9iac^t

Ilinburd^ {yeuer, n)elc^e§ ben 6d)iffern ben ipafen jeigt, ba=

mit fie nid)t ©efa^r laufen, ^llejanbria ift eine öortrefflid)e

©tabt, mit ©ebäuben, Cbftgärtcn unb einer unerme^lid^en

^Jlenge öon ©innpo^nern öerfel)en. 6§ ift öon ©arracenen,

^uben unb ßl^riften beööltert, unb fte'^t unter ber .'perrfc^aft

be§ Königs öon SSabt)lonien. S)ie erfte Einlage biefer ©tabt

toar, löie nocf) bie ©puren jeigen, fel)r gro|. ©ie crftredte

fid) öier 9JteiIen föeit in bie Sänge, in bie 33reite aber eine

^JOteile ireit. 5(n ber einen ©eite ttiurbe fie öon einem au§
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bem gufrat ^ abgeleiteten f^tu^arme Berührt, ha^ gro^e 5!Jteet ins

über fc^ü^te fie an ber anbern. Se^t ließt ^ie ©tabt am
9Jieere ^ufammenge^ogen, unb tüirb öon bem cbenern}ä'^nten

DZitarme burc^ ein gro§e§ ^yelb getrennt; benn man mu^

roiffen, ba^ ber ©ufrat unb ber ^Jiil ein unb baffelBe ©eftiäffer

finb. 3n Slleranbria lebt jebeö isolf nai^ feiner ^anbe§[ttte,

S)a§ .ßlima ift fc'^r gefunb : iä) '^abe bort fcl^r öiele ^nnbert=

jäl^rige ©reife gefunben. S){e ©tobt ift mit einer fcf)le(^ten

^J}lauer o'^ne ©räben umgeben. 3^ merfen ift, ba| ber ^afen

an <3ott iät)rlic^ 50,000 ©olbftürfe einbringt, metcfie met)r

als 8000 3Jlarf reinen ©ilber§ betragen, ßeute öerftfjiebener

^Jtationen befucfien 5lleranbria mit il^ren SBaaren. 6ö fjat

fein fü^eS Sßaffer, au^er bem, meldieS eö burd^ eine 3Baffer=

leitung öom 9lil ,^u einer 3eit im ^a'^re in feine ßifternen

fammelt. S)ort finb me'^rere d)riftli(^e Äirdien, barunter bie

bee ^eiligen ©Dangeüften 5}larcu§, au^er^alb ber 5Jlauern ber

neuen ©tabt am 531eere gelegen, ^n berfelben fa^ id) fieb=

je^n ©rabmäler, angefüllt mit ben ©ebeinen unb bem 5ßlute

tion ^I1lärtt)rern , beren 5Zamen inbe^ unbefannt finb. 3lurf)

fa^ id) hk G'apette, in toelcf)er berfelbe (äüangelift hai 6öange=

lium gefcfirieben, unb mo er ben 9)^ärtt)rertob erlitten t)at

unb beftattet ift, unb öon mo bie 9]eneter ben i^eic^nam ent=

toenbet {)aben. '^n biefer Äirc^e Upirb ber ^^atriarc^ gemä^It,

getoei'^t unb nad^ bem 2;obe begraben. S)enn bie 6!§riften=

gemeinbe bort f)at einen ^ipatriardien , toeli^er ber griec^ifc^en

ßirc^e untert^an ift. ^n 3tlei-anbria mar aui^ einft ein fel^r

großer 5palaft be§ ^st)arao, mit ungel^euren ^armorfäulen

t)erfe"f)en, öon bem je^t not^ ©puren öorfianben finb.

^c^ fa^, mie in ber 9iä^e öon 3Heranbria ber 9Ut eine

fleine ©trecfe toeit au§ feinem 33ette auf bie 6bene über=

geleitet tourbe, bort o^ne alle menf(i)lirf)e ^Jlü^e unb ^unft

1) S. f). bem 3?il.

®cid)td)tid)r. ö. bcuticöcn 23ovä. XHI. %\l)vi). 3. »b. 2.3tuil. 21
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1175 eine 3eittang ftitt ftanb unb [tüE) in hai reinfte, befte Satj

öerft)anbelte. S)er 9lil pflegt nämlicf) alljäf)r(ic^ überjutveten

unb ganj 3(egt)pten 3U betoäffern unb frucfitbar ju machen;

benn eö regnet bort feiten. S)er 3iil Beginnt ^u fteigen in

bcr 5Jtitte be§ ^uni, unb bleibt au^et^alb feinet 93ette§ bi^

3um S^efte be§ ^eiligen ÄreujeS S ttJorauf er bi§ ^ur Gr=

fc^einung be§ .iperrn abnimmt. ^Jterftoürbig ift, mie fd^neli

ba§ Söaffer ^ur 3ßit ber ^Ibnaljme fd^toinbet. Ueberall wo

fid) ba§ ßanb toieber ^eigt, lä^t ber Sanbmann fofort ben

^flug arbeiten, unb ftreuet ©aat au§. i^m W.äx] mät)et

man ha^ ©etraibe. S)er iSoben bringt fein anbereS Ijeröor,

al§ Sßai^en unb ©erfte öon öor^üglic^er (Süte. 5(Ke ^^(rten

öon ©emüfc n:)erben öon 5Jtartini bi§ Wäv^ frifd) gewonnen,

ebenfo (Sartenfrüc^te unb Kräuter. S)ie @(f)aafe unb ^ieQ^n

n?erfen bort 3U ßanbe ätoeimat be§ Saf)re§, unb minbeftens

immer ^raei ^unge. 3(ucf) f)bxte id), ba^ bort ßfelinnen öon

^ferben träd^tig ttpürben. ^n gan^ ^Jtegiipten too^nen G^riftcn

in «Stäbten unb S)örfern, ,]a^Ien aber bem Könige öon ^abt)=

lonien einen beftimmten Xribut. 33eina!^ febeS S)orf ^at eine

d^riftlic^e ^irc^e. S)aö 9}olf felbft aber ift fe^r elenb, unb

fül^rt ein erbärmlict)e§ ßeben.

„^^Jlan mer!e fic§, ba^ öon 2Uej:anbria bi§ nad§ Tieu=

Sabt)Ion ungefäl^r brei Sagereifen 3U Sanbe, 5U SBaffer

aber, toenn man aufwärts fä|rt, fieben Sagereifen finb. 5Iud^

mu^ man Wiffen, ba^ e§ brei 8täbte 9iamenö 5Babt)Ion gibt,

eine am ^tuffe ß^^obar^ in Welcher S^ebufabne^ar regierte,

unb ttjo fi(f) ber Sl^urm Säbel ^ bcfanb. 5Die§ tnirb ba§ öer--

laffene unb alte Sabl)lon genannt, unb ift öon 9teu = 5öabt)ton

über 30 Sagereifen entfernt. d\od) ein anbre§ Sabt)lon gab

1) Sem u. September. — -) etjabovaS, je^t J^babor, ein 5tu6 SDlciopotamicnÄ,

ber in ben Supbrat miinbct. C^ier ift jcbocö ber ßup^rat felbft gemeint. — 3) 9{tc^=

tigcr bcr 2:f)urm be3 Saal ober 'Bd.
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e», toelc^cS in 9Iegt)pten am ^Ul am ö^u§e eine§ 5Berge§ in in.-,

ber ^ai)t ber 2Büfte lag; bort regierte ^l^arao. @§ lag öon

9ieu = 5ßabt)ton fe($§ 5)leilen meit ab. 9lu(^ hk\^i^ ift ^erftört.

9leu = 33at)l)ton aber liegt gleid)fat[§ am 9iil in ber 6benc^.

6ö mar einft eine fel^r gro^e ©tabt, unb ift noc^ fel^r be=

beutenb unb öDl!reid}, in einer fel^r frud^tbaren ©egenb be=

legen, nur öon .ß'aufleuten bcmol^nt. Qu iljr fommen l^äufig

öon i^nbien l^er mit ©^ecereien belabene @c£)iffe auf bem 9til,

unb bie Söaarcn merben bon ba nad^ 9(leranbria gebracht,

ßetraibe unb @emüfe mirb in ben ©äffen unb ©trafen über=

all bemal^rt.

„@ine 5)leite bon 5teu=Sabt)lon in ber Söüfte liegen

jmei Serge , meldte auf !ünftli(^e Söeife au§ fe'^r großen

5Jkrmorfteinen unb Cuabern aufgefü"^rt finb, ein bemunbe=

rung§mürbige§ SBerf; beibe liegen einen Sogenfc^u^ öon

einanber entfernt, finb öieredig unb öon berfelben 3lu§be]^nung,

fo mo^l mag bie 33rcite, als mag bie Sänge anlangt; fie finb

fo breit, ba^ fie ber xragmeite eine§ fel^r ftarlen 33ogen=

f(^uffeö, unb fo "ijoä), ha^ fie ber ^meier Sogenfc^üffe ent=

fprecf)en-.

„fyerner liegt unmeit 5^eu=33ab^lon, eine drittel =5]teite

baöon, eine anbere bebeutenbe ©tabt, 9Iamen§ ß^al^r^ mo

je^t ber föniglii^e 9tegierungefi^, fo mie ^ßaläfte be§ Äönig§

unb ber dürften unb Gafernen ber ©olbaten firf) beftnben.

S)iefe mit Kriegern befehle ©tabt liegt am 5lil. S)ie ©ebäube

berfelben finb foftbar unb fe'^enömert^. ©ie ift mit einer

^}Jtauer umgeben unb öon ben fdt)önften ©arten umringt, ^n
if)r mo^nen Sarracenen, ^uben unb 6f]riften, unb ^mar fo,

ba^ jebe§ i>olf feine ©ottesDere'^rung übt. 6y finb bort

me'^rere i^riftlicfie ^irc^en.

ei^goftät oöcr aiCt^ftoiro. — -) Scr ^pramibcn »on 2)[d)i3clj finb bvei,

ntcf)t öon aJJarmov unb nicf)t cjlcic^ tioc^. — 3) Stairo.

21*
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mr, „^on bicfer Stabt eine ^Jleile weit entterut liegt ber

^öalfamgarten, ungefä(jr eine t)alBe .g)ufe gro^. S)a§ ißa(fam:=

^d(|5 glcicfjt bem eineö breijäl^rigen 2Beinftod§, ha^ 33latt aber

einem fleineu ßleeblatte. S^x ^eit ber Steife um ba§ fönbe

be§ ^ai tüirb bie 9tinbe be§ .^D(,^e§ gefpatten ücrmittclft

einer ben Strbeitern befannten i^erfa^rungäart. S;ie Stöcfe

be§ 33alfam§ geben tropfentoeife ein ©ummi öon fic^, roelcfieg

in gläferne ©efä^e gefammett unb feif)§ ^lionate lang mit

2auBenmift Beberft, bann abgefoc^t unb gereinigt n)irb, n^orauf

bie 5(üffig!eit öon ber c^efe getrennt fii^ barfteüt. Siefer

©arten tt)irb bon einer Quelle befeud)tet, unb bulbct fein

anbereS SBaffer. i1tan Bemerfe, ba^ auf ber ganzen Söett

nirgenbg, di§> nur l^ier, SSalfam tüäc^ft. 3" biefer Cueüe

tnar bie l^eilige Jungfrau mit unferem ©rlöfer üor ber 33er=

fotgung be§ |)erobe§ geflogen, unb öerbarg fid) bort eine

3eit lang, inbem fie in berfelben bie S^üifier be§ .^inbes

wu]ä), tt)ie e§ beffen menfc^üd^e Statur erf)eif(^te. Safier

njirb bi§ auf ben "heutigen ^tag jene Quelle öon ben ©atra=

cenen beretjrt, unb fie bringen SBad^Sfer^en unb 3Beif)rauc^

mit, tnenn fie fii^ barin tDafdEjen. 3uv S^^^ i^e^' ßvfc^einung

be§ <l^errn aber fommen bort eine ^enge Menfrfien au§ ber

Umgegenb ^ufammen, um fici) in bem Söaffer 3U toafi^en.

S)enn bie ©arracenen glauben, ba| bie l^eilige Jungfrau

3efum ß^riftum burc^ einen @ngel empfing unb gebar, unb

na^ ber (Seburt noc§ Jungfrau blieb. S)iefer l^eilige So^n

einer Jungfrau aber, fagen fie, fei ein ^prop^et getüefen unb

tion ®ott auf munberbare SBeife mit Seele unb Äörper in

ben ipimmel aufgenommen. 3lucl) feine (Seburt feiern fie,

aber fie leugnen, ba^ er ber ©o'^n @otte§, getauft, ge!reu,^igt,

geftorbcn unb begraben fei. ^yerner be'^aupten fie, fie l^ätten,

weil fie befc^nitten feien, ha^ ©efe^ 6!§rifti unb ber 3lpoftel,

tüir aber feineeuiegS. 5luc^ glauben fie, ha^ e§ Stpoftel unb
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5)3rop{)eten gegeben ^at, öereljren aucJ) mand^e 33läi-tl;rer iinb ms
^efeniier ßfirifti.

„iBei G'^ai)! befinbet fid) auä) ein fe'^r alter unb l^o^ev

'4>almbaum , weither, aii bie l^eiüge i^ungfrau, ba fie mit

unfenn ßrlöfer bei it)m öorbeüani, S)atte(n öon il§m ab=

pflücfte, fic^ 3n i^r l)inneigte unb [i(^ bann lieber in bie

<g)öl§e emporftrerfte. 51(3 hü5 bamalS bie ©arracenen fallen,

beneibeten fie bie l^eilige Jungfrau, unb fc^nitten ben S3oum

an 5tüei (Stellen in ©tücfe. l^lttein in ber näd^ften 9tad)t

njarb ber 33aum toieber gan^, unb richtete fic^ wieber empor;

aber noc^ hü auf ben heutigen 2ag finb bie Söunbemnale

ber @infct)nitte ju feigen. 9(ucf) biefen ^aum galten bie ©ain;a=

cenen ^eilig, unb erleuchten i^n jebe ^tac^t mit ßic^tern.

dloä) öerfc^iebene anbere Crte gibt e§ in Sleg^pten, tüo bie

]§eilige S'ungfrau toD'^nte unb toelc^e bon Ü'^riften unb (5arra=

cenen l)eilig gel)alten werben.

„S)er 9lil ober 6ufrat ift ein ^ytu^, toelctier größer tft,

aU ber 9il§ein; er !ommt au§ bem ^^arabiefe, feinen Urfprung

fennt niemanb: toir miffen nur burc^ fc^riftlii^e Ueberliefe=

rung, ba^ er in eine ßbene l^inabflie^t; ba§ SBaffer ift trübe

unb l^at Ueberflu^ an f^ifc^en, bie inbe| nic^t öiel mertl)

finb. ^m 5lil leben aud) tüilbe 5pferbe, bie unter bem 3Baffer

öerborgen finb unb l^äufig l^eröorlommen. ©benfo l^atten fidt)

eine Un^a^l öon ^rofobilen im 5ttle auf. S)iefe X^mc finb

n)ie ßibec^fen geftaltet, unb l§aben üier gü^e unb fur^e, biete

Seine. Ser Äopf eineö ^rofobil§ gleicht bem einer ©au.

@ö U3ä(^ft in bie Sänge unb in bie SSreite, unb t}at fel^r

gro^e ^äl)ne. 6§ tommt an bie (Sonne l^eröor, unb tobtet

jt^iere unb ^inber, toenn e§ bereu finbet.

„^n 2legt)pten ift aucf) eine d)riftlid§e Äirct)e, in beren

9tä^e fiel) ein Brunnen befinbet, ber ba§ gan^e ^al)r über

troden bleibt, aufgenommen am ^al^rc§tage ber .ßirc^e.
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in:, S)ann fteigt baä SBaffer brei 2age lang Bio pm 5Hanbe, jo

ba^ oEe sunt Sefte !ommenben ß^riftert f)inrei(^eub SJßaffcr

ftnben. ^ft aber ba§ O^eft ^u ßnbe, fo öerfc^toinbet ba§

3Saffer toie ^uüor,

„©ec^§ üagereifen üon 9teu=S5a6t)Ion in ber 3Bü[tc tt3irb

anc^ in gehjiffen 33ergen 5ltaun, eine ^axht ber Söalfer, ge=

bro(f|en unb jnm SSeften be§ J?önig§ gefammelt. %nä) inbijc^e

3arbe^ toirb in 3Iegt)pten öerfertigt. ferner ^at SIegtjpten

großen Ueberflu^ an ^öögetn ber üerfcfiiebenften %xt Cbtootji

bort im ganzen Sanbe nieber @oIb, noi^ ©über, no(^ fonft

irgenb eine 3(rt Tlddä gefammelt toirb, fo Ijat ba§ Sanb

bD(^ UeBerflu^ an ®olb. @§ ^at auä) jiemUd) gute ^pferbe;

ingtei(^en Papageien in O^ütte
; fie fommen au§ 5luBien. S)ieä

ift öon SSa6t)ton ätoanjig liagereifen entfernt; e§ ift ein (^ri[t=

li(^t^ Sanb unb 1)at einen J?önig, beffen Untertl^anen jeboc^

ungebitbet finb, ba§ Sanb ift toalbig. ^n 5legt)pten bringt

man auc^ ein U§i ätrei 2^aufenb ^üd}tein pgleid^ in einem

Ofen tiermittelft be§ 5euer§ in'§ Seben, o^ne eine Srut^enne;

ben 9iu^en babon '^at ber Äönig. S)a§ Ätima öon 9(egt)pten

ift fe^r toarm; e§ regnet bort fetten. S)er 33erg ©inai liegt

fiebeu Sagereifen üon 33abt)Ion entfernt in ber äBüfte.

„S)ie ©arraceneu glauben ba§ ^^arabie§ auf 6rben ju

^aben. S)iefe§, in tneld^eg fie nad^ bem S^obe übergefien

ttjerben, mie fie glauben, l^at nai^ i^rem ©tauben öier fylüffe,

einen au§ Söein, einen au§ ^Jtild^, einen brüten au§ iponig

unb einen tiierten au§ SSaffer befte'^enb. S)Drt, fagen fie,

lüad)fcn aEe 5lrten tion ^^^rüd^ten; bort fönuen fie effen unb

trinfen, wa§ fie tüoHen, unb jeber öermifd^t fid^ jur 33e=

friebigung feiner SöoEuft alte 2;age mit einer neuen ^ung=

frau; toenn aber einer in ber ©(^lac^t öon ber .^anb eineä

(S^riften fällt, fo geniest er im i^arabiefe alle Sage je^n

1) Snbigo.
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^fungfroueii. 91I§ ic^ aber fragte, tDQ§ benn mit ben S^rauen, 1175

bie 1)m öorl^anben finb, gefd^efie, ober tooTfiin bie ^ungfraitcn

fämen, bie nad) i^rer ?lu§fage täglid^ i'^rer Unji^ulb Beraubt

Würben, tou^ten fie mir ntc^t§ 311 anttüorteu.

„9legt)pten l}at öerf(i)iebeue (Sattungen öon S3ögeln unb

^rüc^ten, aber irenig äBein, i§re§ religiöfen @efe^e§ toegen;

benn ba§ Sanb fönnte feiner Sefd^affen'^eit nad) öiet SBein

erzeugen, n?enn berfelbe gebauet ttjürbe.

„5>Dn S5abt)Ion reifte id) nad) S)ama§cug burc^ bie Söüfte,

unb jtoar ätoanjig 2;agereifen ttieit; fo lange fanb id) fein

bebautes Sanb. S)ie SBüfte ift fanbiger SSoben, eben unb ge=

birgig; fie erjeugt nichts al§ niebrige ©eftröurfie, unb and)

bag nur an ntenigen ©teHen. S)a§ Älima in berfelben ift

fel^r ungemä^igt, im Söinter fel^r !alt, im ©ommer fel^r ^ei^.

S)er S)ur(^3ug burcf) bie§ Sanb ift fe'^r fif)toierig unb un=

befannt; benn ttienn ber SBinb toe^t, tuirb e§ fo mit ©anb

bebedft, ba^ !aum jemanb toei^, too ber Söeg ge^t, au§=

genommen bie ^Bobobinen \ metctje oft hnxd) baffelbe äie'^en

unb aucf) anbere, meti^e l^inburc^^ie'fien, füt)ren, lüie Sootfen

bie 5ur @ee ^a^renben. 9)^an merfe fid§, ha'^ bie Sßüfte

Söttien, ©traute, ©d^toeine, Süffel, Dnager b. i. SSalbefel,

unb öafen ernäl^rt. Söaffer finbet man fe'^r feiten, nur öon

öier ju öier ober fünf 2;agen. Sag inbif($e 9Jleer berührt

an einer ©eite bie 2Büfte, ba§ rotfje 5Jteer an einer anbern.

3(n biefem öermeüte id) jrtiei '^Vdd)k l^inburc^. ^d) l^abe aud§

bie ^mei unb fiebrig ^^atmen gefel^n, mo 5Jlofeg bem geöffneten

Seifen äöaffer entlotfte.

„S}om 33erge ©inai reifte ic^ nod^ ,^ttiei 3;age lang.

5Jlan merfe fit^, ha^ fein 5[Renfc^ auf ber äöelt jemalg bie

3(ugbe^nung unb bie ©rängen ber äöüfte erforf(f)t l^at, toeil

fie, tüie ba§ 5}^eer, gar nic^t gan^ 3U buri^manbern ift.

ij SScöuincit.
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1175 ,/ÄIe iä) bie äßüftc üerüe^, fanb id) ein ebenes l'anb,

einft öon ßtjriften fcetuol^nt, je^t aber berl^eert unb tüenig be=

tauet; benn e§ liegt im ©rän^Ianbe ber ßfiriften unb £arra=

cenen. ^n bicfem £anbe fanb id) eine alte ©tobt, 9kmen5

Sufferentinum ^ einft bon (£t}riften bett^ol^nt, au§ 9)tarmor

gebaut, fc^ön ber^iert, unb, ft)ie noc^ bie Ueberrefte bcrfelben

zeigen, bormaU fel^v fd)ön unb anmutl^ig. ^e^t aber niirb

fte bon (Sarracenen betool^nt, ift eng ^ufammengefc^nioljen, fo

ba^ eigentlich nur hk 35urg bon i^r übrig geblieben ift;

biefe ift ftar! befeftigt.

„5ßon ba tarn ic£) in brei 2agen nac^ S)ama§cu§ buri$

gro^ent^eil§ bon ß^riften, toelcfie an ben ^errn bon S)ama§cu§

S^ribut 3al)(en, betto'^nte» unb bebautes ßanb. 5Dama§cu5 ift

eine fel^r angefe'^ene ©tabt mit einer boppelten ^Jlauer unb

fe!§r fi^önen 2l)ürmen auf bag befte befeftigt, mit flie^enbem

SBaffer, mit Cuetten unb äöafferleitungen au^erl)alb unb inner=

Ijalb an berfc^iebenen ©teHen unb in ben C"'äiifei"n berfe^en,

mit ^eniid^en ©ebäuben, bolfreicf), mit ^Blumengärten unb

£bftgärten an atten ©eiten toeit unb breit umgeben unb auf

ba§ !öftlic§fte gef(^müctt. 5£)enn bie ©tabt l^at innerhalb unb

au^erl^alb äöaffer, fo biel bie ©intool^ner ^aben tnoHen, toic

ein irbifc^eg ^parabieä. 6§ befinben fid^ bafelbft mel)rere

c§riftlid)e Äird^en unb ßl^riften unb biele ^uben. ?luf bem

©ebiete bon S)ama§cu§ ttöd^ft bortrcffli($er SBein. S)a§ .fflima

ift felir gefunb, es finb biele ]§o(i)betagte ßeute bort. 6§ ift

bon 3ei-"ufalem fünf fleine Sagereifen unb bon 2lccaron bier

entfernt.

„Ungefähr brei SJteilen bon S)ama§cuö liegt ein Crt,

Samens ©at)baneia, im ©ebirge. 6r ift bon 6|riften be=

too^nt, unb e§ ift bort auf bem Sanbe eine üixä)t, ttield^e

1) S)ie uralte ©tabt Soitrum oöcr Softra, CaulJtftabt bcr Gbomttci' unö fpiiter

Jbcr römifct)cn *^ro»tnj 9lrabtcii, jcft G(:a3uiaireti.



siapitd S. 329

ber glorreichen Jungfrau getoeil^t ift. ^n biefer ßir($c unb in

bem baju gel^brigen Älofter bienen ^luölf 9ionnen unb üä)t

5JtDncf)e fortinäl^renb @ott unb ber l^eitigen i^ungfrau. ^n
berjelben Ijabe id) eine Iiöljerne Xafel gefe^en, eine 6IIe tang

unb eine l^albe breit, !f)inter bem Slltare in ber 9Jtauer ber

Sacriftei am fyenfter befinblid^ unb mit ©ifen gitterförmig

an ber Sede befeftigt. 3tuf biefer 2;afel luar einft bie ^eilige

i^ungfrau abgebilbet, je^t aber ift tt)unberbarer äöeife hk

^Jtalerei auf bem C'^otje 5leifcfj geworben, unb ein beffer al§

3?alfam buftenbes Cel fliegt unauff^örlic^ öon bemfelben auö.

S)urd^ biefee Ce( werben öiele 6t)riften, Sarracenen unb

Suben ^äufig öon öerfd^iebenen Äranfl^eiten befreiet, unb merf=

toürbig ift, ba^ huQ -Del niemals abnimmt, fo üiel auc^ ba=

öon üerbrauc^t n?irb. 2)iefe§ ©emälbe toagt feiner anjurüliren,

feigen aber fann e§ jebermann. S)a§ Cel aber beraa^rt ei|t

61§rift forgfältig, es nimmt ju, unb aEe§ rooäu man eö mit

Slnbad^t unb aufri(^tigem ©tauben 5U ©l^ren ber l^eiligen

Jungfrau unb in ^erbinbung mit ber 5Jleffe gebraucl)t, mirb

uujmeifelliaft erlangt. ?ln biefem Orte ftrömen ^ur S^it ber

Jpimmelfal^rt unb ber ©eburt ber glorreidfien ^Jtutter @otte§

aät Sarracenen jener ^proöin^ fammt ben 6l)riften gum ©ebete

3ufammen, unb bie ©arracenen bringen bort mit großer ^^n=

bact)t iijxe. Cpfergaben bar. 9Jtan merfe fic§ : biefe§ ©emälbe

mürbe juerft in ßonftantinopel angefertigt unb gemalt ^u 6^ren

ber ^eiligen Jungfrau unb öon ha öon einem ^atriardien

nad) Serufalem geführt. Samalö toar grabe eine Slebtiffin

biefeg Älofter§ jum ©ebete nac^ ^erufalem gefommen, unb

biefe na^m bae ©emälbe, n^etc^eä fie fic^ öom '^atriardtien öon

Serufalem erbeten ^atte, mit nat^ if)rer Äird^e. S)ie§ gefdjat)

im ^at}xt ber o^leifc^ujerbung 870. 2lber erft lange nac£)l^er

begann ba§ l^eilige Cel aus bemfelben l^eröorjuflie^en.

„5;)tan merfe fic^: im ©ebiete öon 5Dama»cu§, Slntioc^ien
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, unb Sllapia ift ein farraccnif(^e§ 33oIf im ©ebirge, lt>etrf)C5

nac§ it)rer gemeinen Sanbeöfprac^e .Speiffeffinen, auf romanijc§

aber Segnors de montana genannt tnirb. S)iefe l^aben feine

Üiegel; fie effen aud) ©d^meinefleifcC) gegen ha^ 5ßerbot bee

faiTacenifrf)en @(auben§, unb genießen jebeä äöeib of)ne llnter=

fi^ieb, fei e§ i^re 5Jlutter, fei e§ it)xt Sc^toefter. ©ie tuo'^nen

auf Sergen unb finb faft unübertoinblic^ ; benn fie Ijaiten fict;

in fel^r feften SSurgen auf. ^1)X Sanb ift nic^t fe^r fruchtbar,

nur öom Sie'^n}efen leben fie. ©ie '^aben and) einen .^errfc^er,

ber alle ©arracenenfürften in ber ^erne tuie in ber 3lai)i, fo

lüie bie (^riftlid^en in ber 9iatf)barf(i)aft unb alle ©ro^en in

großer f^urdit ert)ätt; benn er pflegt fie auf eine tounberbare

SBeife ju ermorben. ^öre, auf tt)elc£)e 5lrt bies gefc^ic^t.

^ener fyürft tjat im ©ebirge met)rere fe^r fdiöne ©dfilöffer,

üon fe^r l^ol^en 5Rauern umgeben, ju benen ber Zugang nur

buri^ eine fteine, fet)r forgfältig bett)ad£)te 2;^ür gettiä^rt hjirb.

3n biefen ©c^löffern lä^t er fel^r ttidt ©ö§ne feiner 33auern

üon flein auf erjiel^en unb fie in öerfi^iebenen (Sprachen

unterriif)ten, nämlic^ in ber lateinifcfien, gried^ifi^en, romani=

fc^en, farracenifcEien unb in gar mancfien anberen. S)iefen

wirb öDU i!)ren Sel^rern üon i'^rer frül)ften Äinb^eit an bis

3um 5JtannegaIter eingcprebigt, ba^ fie bem Sanbe§f)errn nac^

aEen feinen äöorten unb ©eboten gefjori^en muffen; tl^un fie

ba§, fo merbe er, ba er felbft über bie lebenbigen ©ötter

(Betoalt '^abe, if)nen bie g^reuben beä ^^arabiefeg üerlei^en.

S)agegen Ic!)rt man fie, ba§ fie unrettbar öeiioren feien,

menn fie in irgenb einem Stücfe bem äöiöen be§ f^ürften

loiberftreben. Unb merftoürbig ift: fie leben öon Äinb^^eit

an fo eng abgefc^Ioffen auf it)ren ©d)Iöffern, ba^ fie au^er

if)ren 8el)rern unb 53teiftern nie einen anbern ^Jlenfc^en au

@efi(^t befommen unb feinen anberen Unterricht eri^atten, bis

fie üor ben dürften gelaben werben, um einen ^X^lorb 3U t)olI=
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3iel^en. SSetm fie bann in ©egenioart beffelben erfi^einen, uzs

fragt er fie, ob fie feinen ©eboten gef)orcf)en tooHen, bamit

er if)nen ba§ ^arabieg öcrlei^e. ©ie antworten bann, tüie

man eö fie gelehrt ^at, of)ne allen SÖiberfpruc^ nnb fern üon

ieber ^ebenfüd^feit il^m ju Sü^en ftürjenb, öott glül^enben

ßifers, fie würben in allem, tca» er il^nen befel^Ie, il^m ge=

^orc^en. Sarauf gibt ber ^yürft jebcm ein goIbene§ 5Jtefferd)en,

unb fc^idt i^n au§, um nacf) feiner Söeifung einen dürften

3U tobten, wer es auc^ fei.

„^on ®amaöcu§ fam irf) über Xiberia nad^ 3lccaron unb

üon ba nad^ ^erufatem, öon ^erufalem aber nad§ Slgd^alon.

Sie» ift eine tleine, am Wnxc gelegene Stabt, mit 9}Iauern

unb ©räben ftarf befeftigt unb fe^r gefunb.

„3}on ba fef)rte ic§ burc^ bie äßüfte in a(^t Sagen nad^

5ßabt)lDn prüd. Sort fanb ic^ bie Sanbftra^e eine ftarfe

3[ReiIe lang mit ©teinfalj (sal gummeum) bebecft, unb fal^

fe^r öiele Sßalbefel unb toitbe Cc^fen.

„3n bemerfen ift, ba^ ju %f)ix^ \\d) ein öffentliche»

^u]^I^au§ befinbet. Sie grauen ber Sarracenen ge^en bic^t

Oerf(^teiert unb mit ßeintü(^ern bebedt, unb tommen nie

in bie SempeX. ©ie toerben auf ba^ ftrengfte öon ©unud^en

bewarf)t, fo ha^ öornel^me ^yrauen nie anber§, al§ auf S^efe^

tl^rer ^}JMnner, il^re 2Bot)nungen üerlaffen. ""Man bearf)te, ha^

tt»eber ein S3ruber nod^ irgenb ein anberer noc^ fo na'^er

SSermanbter be§ 3}knne§ ober ber S^rau o:§ne ßrtaubni^ be§

^Dknneö bie ^yrau ju befurf)en n?agt.

„Sie ÜJMnner gelten aEe 24 ©tunben fünf 9)lal in ben

Sempet, um 3U beten, ©tatt ber @to(fen I)aben fie 2lu§=

rufer, auf beren ^Jla^^nung fie gewö^nlid^ 3u fommen pflegen.

%ud) merfe man iiä), ha^ fromme ©arracenen fii^ aHe ©tunbe

1) ei 2Irifc§. 3n jüngeren $anbid)riften finbet ficf) ber Bnfa^ „für eobomitcn",

tpelcftcr iDof)( richtig jcin roirb, bn fonft bie (Jrjiitjlung auffatlcnb inärc. SSJ.



332 ©teknte§ S9ud§,

mit SBoffer 311 lüafcfjen pflegen; fie beginnen bei bem .Raupte

unb @efid)te, n)a|d)en firf) .^änbe, 3trme, ißeine, i^ü^t, bie

Sd^amt^eile unb bn§ ®efä|5, unb bann gefien fie ^nni ^eten,

beten aber nie ol^ne Äniebeugung. Sic glauben an föott alö

ben ©c^öpfer aller Söelt, unb fagen, ^Jiaumetl^ fei ber '^eitigftc

^^^rop^et unb ber Stifter ifirer 9teIigion. 3ii biefeni pflegen

auc^ ferne ttjie nal^e lüo^nenbe ©arracenen alä 5pilger mit

größter ^Inbai^t 3U icallfatirten. Sinei) einige anbere (Stifter

ilirer 9teligion öere^ren fie.

„Sebem Sarracenen ftel)t es frei, fieben 61§efrauen ^u=

gleid§ 3U ^eirat^en. ^eber berfelben gett?öt)rt er ben nadl) bem

.^eiratt)§tiertragc aufgemachten Slufmanb unb Unterfialt. Ueber=

bie§ aber fünbigt er nac^ SSeUeben mit allen Sclaöinnen

'

unb Wienerinnen, bie er l)at, grabe al§ tnenn er bamit feine

Sünbe tf)äte. äöenn öon biefen ^Jtägben eine ein Äinb be=

!ommt, fo ift fie üon ber ßeibeigenfrf)aft frei, unb ber ©ar-ra=

cene fann jeben feiner ©öline, fei er öon einer S^reien ober

einer ^Jtagb geboren, naä) feinem ©utbünfen 3U feinem (ärben

einfe^en. Snbe^ finb biete ©arracenen auä) fo fromm, ha^

fie nur eine f^rau l^aben. 3Beniger aU fieben 6§efrauen barf

man l)aben, aber mel^r nic^t, n^ol^l aber barf man, mie ge=

fagt, mel)r Seifd^läferinnen fic^ 3ulegen.

„S)abei ermäge man bie unermeßliche 5Jlilbe be§ 6rlöfer§,

ber meber ben (Seredl)ten noc^ ben ©otttofen feiner Siebe un=

tl)eil|aftig laffen n^ill. S)em @erect)ten, S)emüt:^igen unb

i^rommen, ber feine ©ebote flirtetet, öerleilit er ben So^n beö

eföigen £eben§, unb beglücEt il)n mit bem f)öcf)ften @ute,

n}elc^e§ 6r felbft ift, unb mit bem Slnblitfe ©einer <g)errlic^=

feit; bem ©ottlofen aber, bem einft endige S}erbammniß 3U

Sfieil toirb, geftattet er in biefem ©rbenleben Ueberfluß an

seitlichen ©ütern. S)a]§er fommt e§, baß jene 3>ernioi-fenen

1) 'ähic^ fiicr tc^iebcn öicictbcn .Cianbfdjnftcn ein „Sclaöcn".
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bie beftcn Js^änber inne 1)abm, Äorn, äöein unb Cel im Ueber=

flu^ Beft^en, mit ©ilBer unb @olb, mit ©belfteinen unb

feibeueu Kleibern \iä) öoH Ueppigfeit fdEjmürfen, in 2Bo^I=

gerüc^en, ©enjürjen unb ©pe^ereien fd^npclgen unb nid§t§,

wornaci) il^re Slugen begel^ren, unge!oftet taffen. 3)enn an

i^nen n?irb erfüllet hk 5propl^e5eiung Sfaaf§, ber, nac^bem

er ben ^acoh mit geiftiger @abe gefegnet ^atte, ^um 6fau

fprad^ : „Sie^e ha, bu toirft eine fette Söol^nung l^aben auf

ßrben unb üom if)au be§ ^immele öon oben l^er: barin

wirb bein Segen befte^en"^ S)aö fönncn n^ir mit ben Söorten 27,^°4o

@otte§ betoeifen, meli^er fagt: „ßiebet eure ^einbe, f^ut hJol^L^jJatti).

benen bie euc^ Raffen, auf baß ii)x ßinber feib eurc§ 5ßater§

im ipimmel; benn er lä^t feine Sonne aufgeben über bie

^öfen unb über bie Suten, unb lä^t regnen über (5)ered)te

unb Ungereii)te." Unb S)aöib fprict)t: „©ie^^e, ha§, finb bie ^uus, 12

©ottlofen; bie finb glütffeiig in ber 3BeIt unb »erben reicf)."

SBenn wir aber an jener ©teEe unter @rbe unb X'^au irbifd^en

Steii^ti^um Derfte^en, fo wirb an anberen SteEen mit bem

äöorte 2:^au bie ©nabe bes l^eiligen ©eifteg gemeint, mie

berfelbe S)aöib fagt: „Sr toirb ^erabfafjren Wie ber 9tegen*}Si.72,6

auf ha^ 5ett," womit er beutlic§ bie Z1)at be§ ©ibeon be=

3ei($net ^ wo unter bem %1)am bie ©nabe be§ ^eiügcn @eifte§

unb unter bem gelte bie unbefledte 3u"9fi"nu 5]kria öer=

ftanben wirb, welche, inbem fie ben ©o^n @otte§ empfing

unb gebar, ^!);)lutter unb Jungfrau pgleic^ war unb blieb.

3)enn aud) hk (ärbe gab i^re S^rui^t, a(§ bie ^eilige 3ung=

frau bie gebenebeiete S^ruc^t {^re§ Seibe§, 6^riftu§, ben 6r=

(öfer ber Söelt, gebar."

©0 öiel mag über ben ^uftanb ber ipeiben unb ber

ßirc^e, weld^e ©ott unter benfelben wunberbarlii^ ju erfjalten

1) Sic SBortc: barin luirb öciit Segen befteljen , finbcn fid) in bev lutljeviicljen

Ucbcvjc^nng nirfit, wotjl ntcr in ber Intcinifctjcn. — -) 9{icl)tcr 6, 36-40.
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bte ©imbe !^at, gesagt fein, ^e^t rjoßeu lüir uns tniebcr ju

bem regelmäßigen 33erlaufc unferer Gr.jä'^tung l^intuenben.

9. Pont aTcbc Psfribs unb iicr pittljl llbüipps.

i5^3:1:n S)ainalö ftai-b ber feiige ?)§frib, SSifc^of bon 9tace§burg,

ein 53lann öon großer (Sebulb, öon ber '^öcfiften 6nt'^Qltfam=

feit nnb ganj ber ^teligionsübung iiä) Iribmenb. ^lod) aber

lüar er niif)t beftattet, al§ f(i)on über bie SBa'^i unter ben

S)Dmf)erren ©treit entftanb. S)enn eine ^^artei f)atte fic^ ba=

t)in bereinigt, ben bortigen ^^ro:pft, ^errn ^einrid), einen

einfic^tSöoIIen unb jeber 61§re toürbtgen @eiftti(^en, n)äf)len

3u n^oUen. ^n ber Xl)at f)aik er feine ^ropftei fe^r ge=

l^oben, fonjo^l h)a§ bie ßinfünfte, al§ n?a§ bie ^erfonen unb

©ebäube, unb lt)a§ nod§ me^r befagen inill, toag bie -Religion

unb 3u(i)t anlangt. @ine anbere ^^artei aber münfd^te .^errn

^^itipp, ben ßapellan bc§ berftorbenen Sifc^ofS, ,5um ^^rä=

laten. 51I§ nun ©treit entftanb, legte ftd§ bie Stufregung

enblic§ burdf) bie ^Kaßreget, baß bie ^arteten ber @en?ä^lten

tüie ber 2Bäl^Ier fii$ ber ©ntfc^eibung be§ ©rafen 3lbetbert^

unternjerfen iDoHten. Siefer ^ielt nadj angeftellter lieber^

legung bafür, ^^"^ilipp fei über bie ^trd§e ju fe^en. Sas

aber gefc^a"^ beS^atb, toeil ber ^err ^ßnig Söalbemar in

©d^nieben mit ^rieg befct)äftigt ftiar. ^urj, 5pt)ilibp ert)ielt

bie Snöeftitur unb begab fiel naä) Bremen, wo er bom

.g)errn ßr^bifctjof ^partntid^ bie bift^öflii^e Söei^c empfang.

5la(i)bem er nun bie ,^irif)en getoeifit unb einige 9(ngelegen=

l^eiten in feinem ©prengel georbnet l^atte, begab er fic^ ^um

SSifcfiof bon Xltrecfit'^ unb blieb bort ein Sa§r lang, o'^ne

fiel) bem |)errn Könige äöalbemar 3U 3eigen. Salier rtarb

1) ®raf Don Dlorbntbtitgicn unter bäiüicf)cr §crrfcf}aft, Sofin ®r. SifriöS Doii

Dvlcimünbc. — '!) a>iclinct)r, luic Sclc^atie bcmcvJt, 5um 2?ifcf)of §1130 n Bon Süttic^,

für ben er im Snijrc 1205 inelircrc fiirdjen gcmcitjt Ijcit. SS.
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er btefem öerbäd)tig, unb fanb nur mit '^Jtüt)t ^ule^ burdC)

93ermittlung be§ trafen öor bemfelbeu ©nabe.

10, |Iom QTööß gariwtdjs xinli bcr ©rwöljlMng Plülbfuittrs.

einige ^a^ve nadj^er ftarb ^^err ^arttoic^, ber oben er= .^.^g^pj,.

trä^nte ©r^bifc^of öon 83remen. Söäljvenb nun, a(§ er nod^

lebte, jene ^irdie fc^on genug @rfcE)ütterungen erful^r, jo cnt=

[tanben je^t noc^ l^cftigere unb fc^ttjerere ißelnegungen. S)enn

ba» ßapitel ber ,^irc§e tarn naä) genommener 9iü(ffprai^e ,iu

,]u beut einmüf^igen, öon @eift(icf)feit unb ©emeinbe gefaxten

ßntfc^Iuffe, ben .^erru äöalbemar, ^Bifd^of öon (Sditestoig,

ber bamatS au§ ber oben ern)ä!^nten ©efangenfd^aft befreit

ttjar unb ftd§ in Sotonia aufl^ielt, ju i^rem 5^Drgeje|ten ju

erf)eben. S)od) gab e§ auä) Einige, bie an biefer 2öaf|I nid^t

gerne 3Intl§eil ^aben trollten unb barum ^lüar gegen biefelbe

feine (ätntoenbung mad)ten, boi^ aber fortreiften, um berfelben

fern ^u bleiben, uämlid^ ber S)ompropft ^urd^arb mit einigen

feiner 9(n'§änger. S)ie ^ammenburger Som'^erren aber niurben

toegen be§ i?önig§ äßalbemar, n?elc§er hk <Btaht inne l^atte,

in 33etreff biefer 3öa|( beargttiöfint, unb tüurben begl^alb gar

nic^t ^ugejogen, miberfe^ten fid^ jebod^, aU fie ftc£) fo öer=

nad^Iäffigt fa'^en, berfelben entfdjieben, inbem fie erflärten,

i^re ßir(^e fei einft bie ^Jtntter ber anberen J!ir($en gen)efen,

unb barum l^ätten fie gerabe hk erfte ©timme bei ber äöal^t.

Sie ^Bremer inbe^ fanbten angefe'^ene 5(bgeorbnete folüo'^I

au§ ber (Sciftlirf)feit al§ au§ ben S)ienftmannen ber Äirc^e

an ben <^errn äöalbemar nad§ S3otonia, nnb geigten bem=

felben hk SBa'^l at§ eine bem fanonifc^en Dtei^te gemä§ ge=

fd)el}ene an. S)iefer ftellte fid), öon ©enoffen begleitet, nebft

feinen äöä'^tern unb berfelben mit bem 3ßugniffe ber 33remer

ßircfie bem apoftolifd^en ^errn öor, tneldjer fidf) barüber freute

unb ben ßrtoä^lten l^ulbreic^ empfing, inbem er i^m jugleid)
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i-'u7ba3U &iüd tDÜnfc£)te, ha^ ber .^err ifju wad) öielen 2öiber=

toärtigfeiten auf btefe ^b^t p erl^efien bie ©nabe gel^abt f)aBe;

jebocf) öDlI,5Dg er feine SBeförberung augen6Iicfü(f) noc^ nicfit,

bi§ er über bie gefi^e^enc Söa^I fceftimmter unterri($tet tüäre.

Söäl^renb alfo Söalbemar am päpfllid^en <g)Dfe öertoeilte, fameu

©efanbte üort ipammenburg, um fic^ gegen bie Sßa'^I 2öalbe=

mar§ ju erflären iinb nac^jumeifen, fie fei auf unfanonifc^e

Sßeife erfolgt. 9lucf) fam ein ©efanbter ßönig 2öalbemar§,

5peter, ^ropft bon fRoffilbc, jcboif) o^ne Urfunben, toelcfte i^m,

tüie er üerficfierte, untermcgg gcU)a(tfam weggenommen waren.

Stuc^ biefer erflärte bie 2ßalC)t für boEig ni(^tig, unb lie^

bcn $apft baran erinnern, ba^ äöalbemar einen 6ib barauf

geleiftet ^abe, fii^ nie an einem foldjen Crte aufteilen ^u

laffen, mo er bem Könige SBalbenmr Befc^weiiid^ fallen fönne.

3n§ ba§ ber apoftolifc^e .^^^err öerua^m, "^iett er ben SÖalbemar

einige 2;age feft, um unter SSeirat'^ ber G'arbinäle ju ermägen,

lt)a§ er feinettoegen ju öerfügcu "^abe. Sßalbemar aber, ber

ftc^ in ber 6nge ]dt), ging o'^ne ^Beurlaubung fort, unb Begab

ftc^ ju llönig ^p^ilipp, ber i^m el^rentioHeS ©eteit naif) 23remen

gab, wo man i§n mit großer 5i-"eube unb lautem ^ubel auf

ba§) feierlicfifte empfing. S)er ^apft inbe^ fanbte nun an alle

ßir(f)en S)eutfcf}tanb§ unb 3^ran!rcic^§ Briefe, in benen er

ben SBalbemar aU einen Unge^orfamen ftrenge ercommnnicirte.

S)ieä erfuf)ren jebocf bie Sremer tiorläufig nic^t; benn feiner

tuagtc it)neu baö päpftlic^e ©enbfc^reiben p überreict)en, bi§

eä wä^^renb einer öffentlidjcn ^Icffc öon jemanbem, ber gteic^

anberen ju opfern fd^ien, auf ben 2lltar gelegt mürbe.

11. Jlon öem ^rifgsjngc ^öntg Plalbcmars.

liüs Äönig SBatbenmr t)ütk faum öom @in,5uge feine§ S5er=

manbten, be§ 33ifd)of§ SÖalbenmr, gehört, a(§ er mit einer

großen ,!?rieg§mac§t in'ö I^anb fiel, unb fomof)! ein i^anbl^eer
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a(§ eine (flotte '^cranfüfirte, um i^n aB^uirefjren unb rooisos

möglief) einen 9(nbern an feine Steüe ^u fe^en. 3uötei(^

'^atte er and) eine (Ve^be mit bem @rafen (Suncelin toon

^luerin unb beffen trüber iQtinxid), meldte i^n babuK^ 6e=

(eibigt i)atten, ba^ fie ben 2f0^ann, mit bem 33einamen

(SJan«, öertrieben unb beffen 53urg ©rabotDC mit ©etoalt in

33eft^ genommen l^attcn. S;arum fanbte er unter bem ©rofen

"Jtibert öon ^Jlorbelfiingen, toelc^en er über biefe§ Sanb gefegt

l^atte, ein <^eer l^in, unb Iie§ 3uerft i^re 5?efte Sot)cene6urg

jerftören, bann aber ba§ gan^e 3^'^i'"ii^cr '^anb unrettbar öer=

beeren, dagegen fc^idte ber 58if(^of SBalbemar \id) an, ba§

9tei(^ ßönig Söalbemarg anzugreifen, allein obtüoi)l ber .^rieg

jlnifc^en beiben ftetö au§3ubreci)en bro'^te, n^urbe bo(^ 2Balbe=

mar buri^ öerfctiiebene Umftänbe an ber 9tu§fü^rung feiner

9lbficf)t öer^inbert. ^n ber X^t !am ber S)ompropft 33urc§arb,

ber nac^ bem ßr^bistl^um ftrebte unb einige Sßä^Ier in

ipammenburg unb felbft in 33remen für fic^ f)atte, ^um

Könige, unb empfing öon i'^m bie bif(i)5fü(^e i^nöeftitur.

S)arauf bemäcfitigte er fic§ ^ammenburgS, unb na^m, öon

einigen 9tn^ängern be§ Königs unterftü^t, ©tobe in Sefi^.

Sa^^in fam au(^ SBatbemar öon Bremen, unb toottte, ha

ii)m. bie öerübte ^interlift noc^ unbefannt tuar, in bie ©tabt

eingießen; attein bie (Gegenpartei fcfilo^ bie Z^oxt unb na^m

ii)n nic§t auf. 2ll§ er ba§ fa'^, rief er feine 3Zn^änger au§

bem SSremer Sigt^me jufammen, unb belagerte bie ©tabt,

eroberte fie mit ben Söaffen in ber §anb unb gab aEe§, 3. aiug.

roa§ barinnen töar, feinen Äriegerf($aaren prei§. S)iefe öer=

]§eerten unb plünberten alle§, unb leerten bie Stabt faft gän3=

iiä) au§. Sei>0(j^ würbe bie 5partei 33ur(^arb§, be§ ©rmä^Iten,

öerftärft, na^m Stabe ein, unb begann bafelbft rücEficf)t§to§

3u 'Raufen. S>arauf He^ ^önig Söalbemar eine SSrüde über

bie (5Ibe f(f)Iagen, fo ba^ 3Bagen unb Ofeiter unge^inbert

®cic^ic^tid)r. b. bcuiicfjcn SSorj. Xin.3al)r5- 3. SSö. 2. Stuft. 22
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1208 l^erübeilommen fonnten. S)ann mtfc^te er fid) burd) bic

©einigen in bie ^Parteien ber 5ßremer, lie^ jebod§ auc§ ^um
©c§u|e feines ©rmäiytten bie 3)efte .^orneburg ^

fe^r ftart

ausbauen.

12. ilont Itricgcsjttgc »nb SToiic #^öntg Jlbtitpp0.

äöäfirenbbefe fi^idte \iä) ^önig ^^^ilipp an, gegen .^önig

Ctto unb auä) gegen ilönig Söalbentar au^au^ielen. S)arum

30g er ein unzählbares .g)eer auS bem ganjen Üteid^e ^ufammen.

S)arunter befanben [id) eine ^Jtenge ßeute au§ bem Sanbe ber

Ungorn. %uä} naf)m er ba§ fo fc^Iimme .^riegSöolf, meld^es

man 33albe nennte ^u .^ülfe, ncbft einer aufeerorbentlidien

SJtenge öon äöurfgefd^ü^en unb Söaffen jeber 2lrt. @r öer=

toeilte 3U 33aöenberg, um baS 3ufammen!ommen be§ |)eereS

3U empörten. 21I§ Äönig Otto, bem fo gro^e ^löne nic§t

berborgen bleiben fonnten, ha^ erfu'^r, begann er ©täbte unb

Surgen mit ungefieuren ^orrätt)en an SebenSmitteln unb

äöaffen 3U öerfe^en, unb fid^ ol^ne O^urc^t auf einen fo

fd^Ujeren Stngriff Oor^ubereiten. 2luc^ öerfet)Ite Äönig 3öal=

bemar nid§t, il^n mit ©elb unb SDIannfd^aft 5U unterftü^en;

benn er tou^te, ha'^, toenn ber red)te O^Iügel bernic^tet fei,

er olE)ne ^^eifet ben linfen aufnel^men muffe \ Slttein ber

barml^er^ige, liebeöolle ©ott, ber bie lange ßrfc^ütterung ber

Äirt^e, toelc^e biefelbe, toeil bie ©ünben ber 5Jtenf(^en e§ er=

l^eifditen, erlitten t)atte, jammerte, ober ber aud) öon ben

©euf^ern unb Söel)!lagen feiner gläubigen ^inbern gerül^rt

tt»ar, l^atte enblic^ bie ©nabe, biefen ßeiben auf folgenbe

Söeife ein @nbe p machen.

3tl§ ^l^ilipp, toie gefagt, ruljig ^u Sabenberg bertoeilte,

unb bie SSereinigung ber Einberufenen erwartete, entftanb

1) SBa^rfcfieinUcö Harburg. — 2) ©ie£)c oben ©. 267. — 3) gjac^ 1. üKacc.9,

15. 16. 2B.
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ptö^Iic^ eine beflagengtrertl§c unb unerwartete ©ntälüeiung 1208

3loi|c^en i^m unb beut ^fatagrafen Dtto bon äöibelunge§6ac^,

toel($e iä) burd)au§ nid^t mit ©tiHjc^ttieigen übergel^en ju

bürfen glaube, ^"^iüpp ^atte nämlid) feine 3^oc^ter mit Otto,

al§ einem l^od^geborenen 9Jlanne, 3U öertoben befd^loffen.

Söeil aber biefer Dtto btutbürftig unb unmenf(i)li(^ war, fo

^aik ber i^önig feinen ©inn geänbert unb bie beabftif)tigtc

SSerlobung aufgegeben. 9ll§ ber ^pfaljgraf ba§ erful^r, be=

mül^ete er fid^ um bie .^anb ber 2od)ter be§ -^er^ogS ^einric^

öon ^olen S unb fagte 3U Äönig 5p:§ilipp: „|)err, td^ bitte

6ure 9Jti(be, 3U beben!en, toie ergeben iä) @ud§ ftet§ getoefeu

bin, wie öiel iä) in @urem S)ienfte im gegenwärtigen Kriege

üerwanbt f)ahe unb mit wie großer Sluärüftung ic^ je^t mit

@uc§ gegen 6ure g-einbe ouS^u^ie^en im 33egriff bin. 3)arum

bitte id^ @uc£), je^t ein ®eringe§ für mid^ ju tl^un, nämlid§

mir an ben .^errn -^er^og öon ipolen einen @mpfel^lung§brief

3U fd^reiben, bamit bie bereits glücElic^ eingeleitete 3lngelegen=

^eit, nämüd§ ber •gjeirat'^Süertrag, burd§ @W. 5!Jlaieftät 33er=

mtttelung beffer jum 9lbfd^tu^ fomme." S)er ^önig ant=

Wortete: „2)a§ tviU i<i) fel^r gerne t:§un." S)er ^^^fal^graf

übergab il^m barauf i)od^erfreut einen 3um SSe^uf ber ob=

fd^Webenben Slngelegen^^eit abgefaßten iörief. Worauf ber Äönig

fagte: „@e^e unb fomme balb wieber, S)u wirft bann ben

Srief befiegelt finben." SSä'^renb er aber fort war. Würbe

ber SSrief im entgegengefe^ten ©inne öeränbert unb mit bem

föniglid^en ©ieget öerfel^en. 2ll§ nun ber ^fal^graf ben Srief

empfangen l^atte, fat) er an bemfetben ou§wärt§ einen ^lecfen.

S)a§ !am ifim öerbäd^tig öor, unb er ging ju einem feiner

SSertrauten, unb fprac^ 3U il^m: „Deffne mir ben S3rief, ba=

mit iä) ben ^n^alt beffetben erfahre." 3ll§ ber ben «rief

lag, erf^ra! er unb fagte: „^ä) bitte ^nä) um ©ottegwiHen,

1) ®ertriib, 2;oi^tor §eräog ©einric^g tjoii Sc^lcficn.

22*
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i208,^tt)tngt mic^ nid)t, (äuc^ ben SSrief ju erflären; bcnn tt)ue

td§ ba§, fo fel^e id) nicf|t§ at§ meinen 2ob bor 3(ugen." (So

empfing ber ^Pfaljgraf ben 33rief ^urücf, unb brang nun auf

ba§ '^eftigfte in ben Slnbern, fo ba^ er enblic^ ben ^n'^alt

beffelBen erfu'^r. 9}oII SCßut^ batüBer, fann er auf nic£)t§

aU auf ben Xob be§ Äönig§ K ;3nbe^ öer^e^tte er feinen

@rimm, unb !am mit fröfitic^en unb banfenben SQJorten ^u

ii. siiui 5]3f)itipp. 3n§ nun eine§ XageS ^^^ilipp, toeil er an beiben

Strmen ^ur 9Iber gelaffen toar, ^urüdEge^ogen in feinem ©emac^e

bertteilte, fi^ritt ber ^pfal^graf, mit entBlö^tem ©dinierte, bem

Slnfc^etn nac^ fpielenb, in ber föniglic^en i^orl^alle auf unb

ab. S)ann näl^erte er fi($ bem ©d^lafgemad^e be§ Äönig§

unb flopfte ^eimlid§ an baffelbe, trat ein, unb Behielt aui$

bor bem Könige ba§ bto^e ©ct)n)ert in ber .^anb. S)arauf

fagte ber ^önig: „Sege S)ein ©d^tuert ab, benn für bergleic^en

ift f)ier nic^t ber Crt." @r aber entgegnete: „5tEerbing§ ift

f)ier ber Ort bafür, ba^ S)u für S)eine 2:reutoftg!eit bü^eft."

Unb fogleid^ traf er i'^n mit einem .^iebe in ben Fladen,

o^ne nod^ eine ^toeite äöunbe l^in^ugufügen. S)a nun bie

Slnttjefenben il^n angreifen moEten, entfprang er bur(^ bie

mit ©etoalt geöffnete %t)nx, unb entfiel^. 5pi)ilipp aber ^tte

ni(^t o'^ne @runb ben S5rief beränbern laffen; benn ba§

9[Räb(^en, me(c§e§ Ctto l^eimjufü'^ren münfcf)te, mar bon

Seiten ber 5[l^utter mit 5)3!^iUpp bertoanbt. Sa'^er mißfiel

e§ bem .Könige, ba^ ein fo blutbürftiger, gottlofer unb un=

berfd^ämter d'Rann bie ^anb einer fo hochgeborenen Jungfrau

ert)alten follte. Otto !^atte aud^ baburd^ ben ^^t)ilipp fd^tter

berief, ba^ er einen bon ben Stngefe'^enften beö £anbe§,

^amen§ Sßulf, boll au^erorbentlid^er SSIutgier getöbtet l^atte.

5pf)itipp§ Ütegierung nat)m alfo burd^ biefen S^orfall ein

1) aSon biefcr ©efc^iditc ift fonft nichts bcfnnnt unb fic ift öurcf|au§ uniuaftrjc^cin»

Hc^. 9Jacf) öcr Schief, dljr. JDor ber ^f^iUgrnf i<^on mit (Scrtrub Dcrlobt. SS.
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6nbe. S)ieje5 ©reigni^ f)atk ®ott hk @nabe einem ®eift=i208

lid^en in 0iace§burg burc^ ein ©efid^t in folgenben Sßorten

5U offenbaren: „^m ^ai)xc 1208 toirb ha^ @nbe ha fein."

3Ba§ bte§ für ein @nbe fein foUte, tüu^te man nid)t, aber

nm ;3o^anni§ in bemfelBen ^a'^re marb ha^ SBort auf biefc

Söeife erfüÜt. ^ebod) nannte man anc^ einige 53tänner,

lüeld^e man in ^Betreff ber %i)at fel^r in S5erba(f)t l^atte, näm=

lid^ ben S3if($of öon S3aüenberg * felbft fammt öielen anbern,

benen ber SSerratT) am Könige <Sd)uIb gegeben ftiurbe.

<Bo toar benn ein ebter, mächtiger, mit öielen 2^ugenben

gefd^müdter f^ürft gefallen. 6r mar ein fanfter, befcf)eibener

unb fel^r teutfetigcr §err, unb meit er eine gelehrte 23ilbung

l^atte, befucfite er bie i?ir(f)e fe'^r eifrig. Söenn er nun ba

mit ben 3lnbern jufammen bie Sectionen unb Ütefponforien

l^erlag, t)ielt er bie ©eifttid^en ober bie armen ©d^üler nid§t

öon ftd^ fern, fonbern be'^anbelte fie bietmel^r mie 5[Ritfd)üter.

S)urd§ feinen 2ob gerietl^ ba§ ßanb in 3}ermirrung; alle

trauerten unb flagten einmüf^ig: „3ld^, üä), unfer ^^ürft ift

gefatten, unfer S'iu'^m ift p @nbe, unfer Steigen ift in äöet)=

üagen berfel^rt^, ha^ ßaifert^um ift eine§ anberen S5oI!e§

gemorben." 3^on ben öerfammelten S^ürften unb ßbetn mürbe

bie faiferlic^e Seilte 3U SSaöenberg mit großer ^vaä)t unb

fyeierli($!eit beftattet. Sie Königin aber fc^manb, al§ fie bie

5£rauerbotf(^aft erhalten ^atte, 'i)in unb marb, ba fie fc^manger

mar, burd^ bie boppelten ©d^merjen bi§ jum Sobe getroffen^.

Uebet ben Job beä ©ema^^Ie» bebrütft unb aU ©c^toangre

bon ©d)iner3cn

§eftig befc^trert, ftorb fie. ©o raffet 3hjet Seben ein Zob l^in!

Söäl^renb ic^ l^ierüber na($benfe, fällt mir :plö^ü(^ jeneS

Söort be§ S)i(^ter§ über bie Ungetoi^l^eit biefe§ 2eben§ ein:

1) (Sgbcrt, nebft leiiiem iBrubcr, ®r. Sctnrtd) ö. 3litbeti)?. ©ic luarcn Srübcr

J)c§ ^erjogg Dtto öon OJJeran, mit welchem $l)t(ij)j) am 21. Sunt feine SJJic^te öermä^U

I)atte. — 2) Slaget. 3er. 5, 15. — 3) Srcnc ober mavia ftarb am 28. Stuguft.
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1208 ^cglicficS 5!Jlenf(i)Itc^e Ijängt qti einem einjigen ^^äblein,

Hnb im plö^Iicfien ^JaE ftürjt aud) ba§ ©tärffte bof)in.

(Düib§ 33r. ö. ^ontuö IV, 3, 35 f.)

®enn ber öett^eilet bie Satire, bie eilenbcn, richtet jugleic^ and)

Heber ber ^DJäditigen Sitten, unb prüfet, ob fc^letf)t fie, ob gut finb.

Unb bie (Setoaltigen ftöfet er bom ©tu^t unb bie 9iiebern ergebt er\

2)o§ fie nidjt fc^nöbe mipraut^cn ben ©tu^l ber fürftüc^en .§ot)eit.

§aft bu benn gar nicf)t gebort, toa§ bie 2öet§t)eit ß^rifti gebietet?

„^abet ©ered^tigfeit lieb, i^r Üiegenten auf @rben^ unb übt fie!"

©iel)e, ein S^ürft, fo getooltig, fo glän3enber ©c^ä^e SBefi^er,

3ft fo plö|lic£) ba'^in, bon @inem ©tretet) nur getroffen!

9lid)t§ finb nun aJiajeftät unb SJ^at^t unb ebele Stbfunft,

yiiä)tö ber 2trm, fo furd^tbar fonft unb bie Sugenb beg gelben!

3tcC), toie ^otte ber ©änger ber 5ßfalmen fo redit, al§ er tnarnte':

5iid)tig ift menfc^lic^e§ ®Iüd: brum trad)te nic^t immer nac^ ©c^ä^en

©e^e nic^t fie bir ^um ^id, fie tragen nic^t ^^rüdite be» Seben§.

©trebe hu Züq unb 5tad)t öoll ßrnft nac^ t)imm(ifc^em So^ne,

S^en berietet of)n alleS 3]erbienft bie (SJnabe be§ .^errn bir.

13. Jlon b«r üoüllänbigcn ©rmäljlung hts ^öttig0 ®tta.

Tiaä) bem S^obe be§ ^öntgg ^^^itipp öertoren alle, bie

burc^ i^n er^^oBen unb gehalten tuaren, if)Xt Tlaä)t. ©o !am

e§ aud), ha^ Söalbemar, ber für SSremen Qxtoaijlk, beu

©einigen je^t toeniger genehm tt»ar. ©ie befürcf)teten nämlicf)

ben fünftigen .^aifer ^u Beleibigen, unb toaten auc^ wegen

be§ päpftlicfien SSanne§, ber il^nen nun Befannt getoorben toar,

beforgt. .^ijnig Otto aber badete baran, je^t, ba er bie tlm=

ftänbe für fid) günftig fal^, einige feiner ^fieBenbuIiIer mit ben

SBaffen anzugreifen. S)a erf(^ienen ber ßr^Bifcl^of öon 3!)tagbe=

bürg* unb -^er^og 33ern^arb öor if)m unb fprac^en fo ju

i^m : „äBir ratzen ©ud^ nic^t, je^t ol^ne tneiteree öorfifireitenb

1) e». 2uc. 1, 52. — 2) SBeig^cit <BaL 1, 1. — s) spfaün 60, 13 iinb 108, 13,

wo fid) ober ber Siebter naä) ber SJuIgnta richtet, öon Welcher Suttjcr mit SRec^t ab-

weicht. — *) atlbert.
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einen Eingriff 3U macf)en, bamtt feine 2lufiegung gegen @U(i)i208

entftef)e; laffet lieber mittelfl einer 9}ertügung ber dürften

einen 9tei(^§tag ^ufammen fommen, um auf bemfelben eiu=

muffig über bie ^öuig§n?al)l 3U üer'^anbeln. 3ft ßure 5per|on

bem .^errn genel^m, fo finb tnir bamit aufrieben; too nicfit,

io werben toiv auc^ einen anbern äJorfdilag l^ören." 21I§

i'^m ba§ gefiel, tourbe ein toeit^in berül^mter 9teid§§tag ju

.g)alöerftabt angefe^t. Siafelbft erfd^ien ber größte S^eit ber22.®cpt.

^^Jrälaten uub dürften üon ©ai^fen unb X^üringen; anä)

fehlte nid^t ber für 3Bir3burg ©rtoäl^lte unb Otto. SlHe öer=

fammelten dürften aber ertoä'^Iten, ttjie öon göttlicher 6{n=

gsbung getrieben, übereinftimmenb unb einmütl^ig Ctto jum

röntifd^en J^önige unb fteten 93kl^rcr be§ 9ieict)e§, im ^Jlamen

be§ 3}ater§ unb be§ <Bof)m^ unb be§ l^eiligen @eifte§, inbem

ber ßrjbifi^of, ber bie erfte ©timme l^atte, an'^ub, ^per3Dg

SSern^arb aber fammt bem 5Jkrfgrafen öon 3!Jlei|en unb bem

!iJanbgrafen öon Sl^üringen unb 5lnberen, benen bie äißal)l

be§ Königs juftanb, nacf)folgten. 5ll§ man aber an ben für

äöirsburg ßrlDÜl^lten fam, begann er üor ben O^ürften laut

58efc^toerbe ^u führen, ha^ feine ^ird^e öon Äonig 5|3f)ilip^

unb beffen 9}orgänger, Äaifer ^einxiä), atte ^at)xz bi§ 3U

1000 5Jkrf beeinträd^tigt fei; ein Unred£)t, tt)egen beffen aud^

fein 33orgänger .Ronrab l)eimtüc£ifdf) ermorbet fei; unb Wenn

biefeni Unrerf)t nic^t abget)olfen toerbe, fo ba^ feine Äirdtie

fortan üon 3}ertuften ber 2lrt frei bliebe, fo erflärte er biefer

SBa^l nid^t beipflid^ten 3U moEen. 5H§ barauf bieleg :§in

unb toieber öorgebrac^t tourbe, öerlie^ er bie 5}erfammlung.

%m folgenben 2;age jebod^ mürbe er 3urüdfgerufen unb er=

flärte fid^ mit ber ^dt)l ber Surften 3ufrieben, auf bereu

fomie bes Äönigg 33erfügung feine ^ird^e (©id^er'^eit) ^ er'^ielt.

1) Sa§ fßort fe^It im Sejt. aScrmutfjttcf) waren Sir^ejigüter äu Sc[)ni nit§-

gct^citt. SS.
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14. Jlott öBtti Pndjatttgc ?u irrankencoorbe.

1208 S)arauf toaxb ein nodC) berü'^mterer 9tei(^gtag ^u 5ranfene=

ii.sRoö. öorbe geilten, um 5Jtartini. S)ort eilten mit großer i^tkx=

liäjtdt unb unter ungel^eurem 3ulQiifc bie ^^ürften öon

S^ranfonien, SSaiern unb Sc^tüaben bem ^errn Könige ent=

gegen. Sort erfc^ien auc^ Seatrij, bie Soi^ter Äönig ^^^tiilipps,

unb untertoarf fic£) mit allem S^rigem ber ®nabe be§ ^errn

Königs. S)er <g)err üon ©peier^ fteüte [ie öor. (Sie ftagte

mit erl^obener ©timme, mit öielen ©euf^ern unb Sl^ränen

öor bem §errn .Könige unb ben anloejenben dürften, foJüie

bem römifc^en Steic^e in^gefammt megen ber gottlofen (är=

morbung il§re§ S3ater§ unb ber öerruct)ten 33erfc^toörung be§

^pfal^grafen Otto, ber if)n fieimtüdifc^ , o^m ba^ er etttiaS

bergleic^en gea^net, in feinem eigenen |)aufe erfii)Iagen f)abz.

SSä^renb fte biefe§ jagte, entftanb um ben ^önig ein gro^e^

©ebränge öon <Bolä)m, mel(^e mit bem i^antmer ber ß'önig§=

torf)ter 'DJtitleib füllten unb mit bieten X^ränen ein fol(f)e§

Ungtütf beweinten, unb Verlangten, ber ^rin^effin muffe @e--

rec£)tig!eit getoä^rt toerben. ©ie riefen laut: wenn bie§ üer=

übte ä^erbrec^en ungeftraft bliebe, fo fei meber ber Äönig

noc^ irgenb ein ^yürft feinet £eben§ fidler, ©o öerurt^eilte

benn ber <^err ^önig auf ben äöunfcf) StEer jenen 2obt=

fd^Iäger ,^ur didd)^aä)t. ©päter^in töbteten benfelben .^einric^

i^alabin unb ber ©ofin be§ oben ertt^ä^nten Söulf, ben er

üuä) erfd)Iagen !§atte, fc^nitten i'^m ba§ C^aupt ab unb toarfen

e§ in bie 2)onau. S)er .$?Dnig na^m bie junge 5ßrin3effin in

feinen ©d^u^, ja er gelobte, fie ^eimfül^ren ^u tooHen, ba bie

dürften f^n um be§ griebenS tüillen erfuc£)ten, e§ 3U tl^un,

tüenn e§ ber ä.krtt)anbtfct)aft ttjegen möglich fei. SeS^alb

nal^m er fie auf mit i|ren öäterlic^en Erbgütern unb großen

9tet(^tpmern, baju 350 SSurgen. ©ort trurben bem ^enn

1) 33iid)of tonvab.
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Äöntge auä) alle fatferUd^en ^teinobien nebft ber böttigen 120s

©etüalt, SBürbe, Zuneigung unb ©l^rerbietung ju Sl^eil.

15. jFörirE^ttns.

@in neues Sid^t ging auf im römifd^en 9{eid§e, HeBlid^er

triebe unb 9iut)e unb (Si($ert)eit lf)crrf(^ten, öerftummt tt)aren

bie Spöttereien unb ©d^mäl^rcben öieler, bie fonft bel^auptet

l^atten, Ctto ttierbe nie Äönig tt)erben. 2Ba§ foE ic^ bon

bem ebeln i?önige öon 5^-an!reid) fagen, ber fic^ fo ttienig,

toie bie Slnbern, be§ ^o^ne§ enthalten l^atte? 2Il§ nänilid)

Otto üon ben g^ürften öon ^pictaöien l^er 3ur .^önigSttial^l

eingetaben tourbe unb öom Könige öon granfreic^ mit ©eleit

öerfe^en burcf) 3^ran!reid^ reifte, \üi) unb begrüßte biefer ii)n

felfift. 93ei einem ber ©aftmäl^ler, bei n?el(^en fie \\d) ein=

anber fallen, brac§ ber i?önig üon g^ranfreicC) in bie SBorte

auö: „SBir l^ören, ^^x feib ^ur römifdien j^rone berufen."

Söorauf jener antwortete: „2öa§ ^l^r gel^ört l^abt, ift ttial^r,

aber mein äöeg fei ©ott anl^eim gefteEt." S)a fprad^ ber

Äönig: „Staubet ni(i)t, ba^ ©ud^ eine fold^e Söürbe ju Z^üi

toerbe. 3öenn ©ac^fen attein fid^ auf Quere ^erfon öer=

einigt, fo gebet mir je|t ba§ 9to§, toddjt^ idt) ^u l^aben

toünfctje, unb njenn ^1)x getoä^It toerbet, fo toUi iä) Qua) bie

brei beften ©tobte meines 9teic^e§ geben , nämlic^ ^ari§,

©tampiS unb 3(urelianum K i^önig Ctto ^atte nämli(^ fe{)r

öiele (Sefc^enfe öon feinem Ctjeim, bem i^önige Üticjl^arb öon

englanb, fotoie 150,000 mait bei fid^, toeld^e 50 Dtoffe in

©öden trugen. Unter biefen mar ein 9to^ öon namhafter

©d^önl^eit: bie§ toünfd^te ber ^önig ju befi^en. |)err Ctto

atfo übergab it)m baffelbe, unb fe^te feine 9teife fort, i^e^t

alfo !önnte ber §err Äaifer mit Steigt forbern, maS i^m

äufommt.

1) Gtampc» unb Drlcnn§.



346 ©iebentc§ SSuc^,

16. |ll0n bcm jFfßc bcs Königs in UruncsöJtdj.

3Kd '3m folgenben ^al^re tüurbe ein 9iet(f)ötag ju 5t(benBurg

angefagt, lt)el(f)e§ aud) piSne genannt n)irb^. S)ort beft^t

ber ^aifer ha^ au^crorbentUc^ Qi^oBe ©rbgut bes ©rafen

SflaBbobo - mit ben 33urgen Sisnic ^ unb (^olbij , n)eict)e§

,^atfer O^ritfieric^ für 500 Tlaxt öon btefem ©rafen getauft

f)at. ©ort tarnen bie 5Jtei^ner unb bie ßiSnenjer*, ja aud)

bie 5)}oten, bie S5'§men unb bie Ungarn jufammen, unb nad)=

bem man bafelbft öiele 5tngelegcnt)eiten entfc^ieben unb ben

^yrieben, irelc^er in allen öor^erge'^enben 9teirf)§tagen t)er=

orbnet wor, 6ef(^ttiDren ^atte, Begab [id^ ber .^err J^önig nac^

i7.3KniS5rune§n:)i(^, too er ba^ ^fingftfeft feierlid^ BeQing. ^a^n lub

er nur feine üertrauten ^i-'eunbe ein, nämlii^ ben ©r^Bifc^of

öon 5}lagbeburg, ben für ^lalberftabt (5rniät)Iten ^, ben Sifc^of

öon ^erSBurg*^, ben 33ifc^of öon ^aöetBerg '^, bie 2(e6te öon

SorBei^ unb ben öon Söertin^. 9tui^ erf($ien, öon feft(i(^er

O^reube ganj erfüllt, «^er^og 33ernl§arb, ferner ber ^anbgraf^",

ber -^^fal^graf öom 9il§ein, ber 9)tarfgraf öon ^ei^en^S ferner

^Ularfgraf Äonrab^^ -C^erjog SöiEe^elm öon SüneBurg, meldier

ein ißruber be§ ^önig§ £}tto war, unb ber 5[)lartgraf öon

iöranbeuBurg^--. Sie SJlenge ber antoefenben @rafen toar

nic^t 3u 3ä^ten, bie ber Otitter mar fel)r gro^; fie alle mürben

auf !önigli(f)e iloften mit allen @{)ren unb im UeBerftuffe

Betoirtl^et. 5tlö aBer an bem fjeiligen Sage bie 5[Reffe Be=

gönnen mar, mottte ber ©r^Bifc^of öon OJiagbeBurg bem 9Jlarf=

grafen öon 5[)lei^en a(§ einem ©eBannten nic^t geftatten, am

@otte§bienfte %^ni 3U nehmen, unb ha i^n ber .g)err ^önig

öon feinem SöiEen auf feine Sßeife aB^uBringen öermodite.

1) aittcnburg au ber ^Icifee. — 2) SHapoto/ ®r. 0. 2Ibcn6crg. — s) SeiSnig. —
*) e§ ift ganj bimtcl, \vn ha^ ift; Sappcitbcrgä Scutimg alS i3ci5cr ift fcfir unftdjcr.

58. — 5) gvicöricö Bon Sir^bcrg. — «) Sictri^. — 7) ©ibot^o. — «) §ugoIt.

— 9) Sßerbcn, Heribert. — wj ^ermann bon 2;t)üringen. — ") Sictrict). —
12) !öon Sonb'Sbcrg. — 's) Sllbcrt.
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fo öeiiie^ er, um bem ^Jtarfgrafen hk 33ef(^ämung ju er=i209

fparen, mit it)m jujammen bte Äirc^e. 3tm näc^ften Sage

aber luurbe auf ben 'Staiii ber f^ürften, nadibem ber ^Jtarf=

graf ©euugt^uuug öerfprocfjen, biefer ©treit beigelegt.

deinen ^itjlet Bege"^' ti^, tnenn ©c^etj ic^ mtfc^e bem Srnft bei*.

S)enn

*)iic^t nur fd^ön aEein, auä) Iteblid^ \a fott ein ©ebic^t fein.

(^oratiue S^ic^tfunft 23. 99.)

%U uämlic^ alte öolter S^reube tt^aren, fagte -^er^og Sern=

^arb, inbem er ben au§ ßr^ gegoffeneu fiötüen, toetd^eu ^er^og

.^einrict) bal^in geftettt t)atte, aufa^: „Söie tauge fet)rft bu

beiuen Ütacf)eu natf) Cfteu 3U? Sa^ ba§ je^t, bu t)a[t, tuaö

bu gelpoltt "^aft, je^t tt?enbe bid) geu 9torbeu." S)urd§ biefe

äBorte brad^te er atte 3um Sac^eu, jebocE) uii^t o^ue ba|

manche, tcelc^e biefeö 2Bort tiefer beuteten, ficf) barob tier=

rounberten.

17. Jlon ber P«rlcb«ng ber STcrijtfr ^iJuig Jltriltpps.

5tac^ bem Qni)^ be§ Sefte§ begab fiif) ber .^önig nad^

©Dltar, um bafelbft einige ©efi^äfte ^u beforgen. S;arauf

reifte er nac^ Sßalfeurebe. Sa traf er beu 3tbt öon 5[Rori=

munbe- nebft fünfzig anbereu Siebten beffelben Crben§ an,

ireicf)e i'^n alle ^um ©enoffen il^rer S3rüberfcf)aft unb il^reö

@ebete§ meisten. S)iefe alle begleiteten ben .^önig, toelcfier

fie reicf)ti(^ betoirf^ete, big nac§ Sßir^burg, tt)D er an bem

Sonntage 5)tifericorbia mit an ben ^errn gerid^teten Sob=24.2Kai

unb Saufgefangen empfangen tourbe. Man fang: „(Setommen

bift S)u, ^let^erfe^nter." 5Dort maren bie päpftlic^en Segaten

ipugo, ßarbinal unb 23ifcf)Df öon Cftia, Seo, Garbinal unb

^{f(^of ber (Sabina^, nebft einer fe^r großen 5[Renge öon

1) atnflingcnö an ^oraj' Sat. I, l, 27 u. »r. I, 14, 86. — -) Gii'tcrcicnictvStbtci

im Sprengel öon iiangre». Sei' 9l6t l)ie6 ^cibenreic^. — s) gr mar Diclmetjr Enrbiuat

Bon Santa Srocc. 555.
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1209 ^Prälaten, ?^ürften, 5prieftern unb ©eiftüdjen zugegen. Unter

bicfen fcefanb fid^ ber @r,]t)ifc^Df Sifrib bon 53tainä, l^iberid)

öon äöin S ^ol^ann bon Zxkx , @üert)arb üon ©aljburg,

^einricf) öon Strasburg, ©ifrib öon ^(ugsburg, ber öon

ßonftan^ ^^ Sifcf)of Ctto öon ^^rifinge, ^Jtanagolb öon ^^affau,

^einricf) öon 9iegen§burg, Subolp^ öon S3afel, ^lartbert öon

^ilbenfem, J)fo öon 9}erben, Vit öon ^alöerftabt unb öon

^aöelBerg, ber 5lbt 6ono öon (Slen^angen, bie Siebte öon

f^ulbci ^ ^erefelb, Vorbei, ^^rüni unb SöiSceburg *. 5tuf biefe

folgen bie ^tarnen ber .Könige unb g^ürften: Cbacfer, i?önig

öon Söhnten, ber ^Jtarfgraf öon 5!)];ereren^ -^eri^og Suppolb

öon Cefterreid), .^erjog 33ernl)arb öon (Sac£)fen, -^er^og Sub=

loig öon SSaiern, .^erjog 23ertolb öon geringe, bie |)eräoge

öon ßutringe" unb SSrabanf, ber 9Jkrfgraf öon 9}lei^en^

5}lar!grQf O'onrab öon SanbeSBerg, 5Jtar!graf Stbetbert öon

^ranbenburg unb öiele anbre. 5lad)bem bort öie(e 2lngelegen=

Reiten georbnet unb ber i^riebe Befeftigt toar, wie man ba§

auf allen oBenerlüä^nten $Rei(^§tagen gef^an I)atte, Berief ber

.^^err i?önig nur bie Garbinäle, W ^rälaten, bie S^ürften unb

bie ^priefter, um in einer befonberen 33erat^ung mit ©elel^rten

unb 9ie(f)t§!unbigen üBer bie gefefelid^e ©rlaubni^ feiner 6!§e

mit ber Xoc^ter ^^^itippS 3U öert)anbeln. 5In biefe inSgefammt

rid)tete er barauf folgenbe 3Borte: „äöir Bitten euc§ oHe im

.g)errn, guerft eu(^ ßarbinäle, bie i:^r in 93oIImac^t ober auf

ben 'üai^j be§ apoftolifi^en |)errn !§ier feib, ferner bie l^o^en

ßr^BifcfiDfe , bie S3ifd)öfe, bie Siebte unb bie Stnberen, meldte

bie öerfd^iebenen (Stufen im geiftlic^en ©taube einne'^men; fo

wie bie er'^aBenen Könige, ^er^oge unb ^^ürften, unferen

äöorten ©el^ijr ju fc§en!en. ©er @ott beö .g)immeB l^at un«

1) ®cr voax nad) SESinfelmanu nid)t nnincfcnb. 83. — 2) ßonrab II. —
3) ^'cinricf) in. — *) SCci^cntmvg. Gr l)ic6 SSolfram. — s) SSInbiftaB ^ctttric^

öon TOäl)rcit, Dönctcr? Snibcr. — «) gricbrirf) II öon fiotfjringen. — ") ^cinritl) I.

— 8) 2:f)coboricf).
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nad) öielen Söibertoörtigfeiten bie ^ronc öeiiie'^en, fo ba^ 1209

lüix mit 'Stcäjt öoß 3!)anfe§ gegen ii)n jagen fönnen: „S)er^''']|-

Stein, ben bie Sauleute öerttjorfen '^aBen, ber ift jum Qd=

ftein gemorben." S)a§ l^at ber Jperr gef^on, unb ba§ ift

rounbevbar in unferen 9lugen. S)a bie§ jebermann fonnenflar

ift, unb ofinjol^I un§ unter ben erlaud^teften S^rauen, toeti^e

ba§ römifrf)e 9iei(i) befi^t, bie Söa^l einer SSraut unb ®e=

mal^tin freifte^t, fo unterwerfen wir un§ boi^, ha eine fo

ga'^Ireid^e 33erfammlung bie Sac^e ber loc^ter be§ .^er^ogS

^J^ilipp öon ©i^waBen in bie .!panb genommen ^at, eurem

Urtf)eile unb 9iat^e. S)a nämlic^ niemanb fce^hjeifelt, ba^

bie ^rinjeffin mit un§ öerwanbt ift, fo erlüäget, alle S5e=

ben!Iid^!eiten ber ^i^neigung Wie ber i^urrfjt Bei ©eite fe^enb,

mit Üfücffidit auf euer (Seelenheil aufrichtig, tDa§ mir in biefer

S5eäie^ung 3U ffiun l^aben. J)enn Wenn Wir auä) fei^ä taufenb

^a'^re ju leben Ratten, Würben Wir boc^ lieber alle biefe ^dt

unöere^lirf)t bleiben, al§ mit ©efa'^r unferer ©eele eine ®e=

ma'^lin l^eimfü'^ren. J?einer nelime 9fiücEfi(^t auf ben ererbten

Otu'^m, bie ^of)e ©eburt, ben ^ieic^f^um, bie SSurgen biefer

i^ungfrau: ba§ alte§ ift mit bem .^eile ber ©eele nid)t ju

öergleic^en, ba§ alle§ befi^en wir au(^ fc^on felbft, unb wenn

bie 350 SSurgen unter bie ©d^weftern öerf^eitt werben. Welchen

biefe ©rbfd^aft mit ^uge^ört, fo bleibt Wenig nat^. Seraf^et

alfo, wie gefagt, l^ierüber, unb gebet un§ bann einen paffen=

ben S5ef($eib." 3ll§ nun aEe fic^ jur 25erat^ung an einem

anbern Crte anfi^idten, fagte ber ^önig ju feinem Söruber,

bem ^^fat^grafen .^einrid^, ber i^m gur 9te(^ten fa^: „3Bir

Wünfc^en, ba^ bu fi^en bleibeft, bamit niemanb fic^ burc^

beine (Segenwart au§ irgenb einem 93erbac§tögrunbe irre machen

laffe." ''Jtaä) langer SSerlianblung famen fie nun enblic^ 3um

.^errn ^önig jurüd. Sie l^atten ben -'perjog Sulppolb öon

Cefterreic^ 3um Sprecher erwäl)lt. Siefer fpra^ öor bem
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1209 Könige alfo: „§err Äönig, beliebt es bir, ba§ ©utac^ten bev

ßarbinöle, ^^rälaten unb S^ürften 3U bernel)men?" S)cr Äönig

antwortete: „;3i^ !f)öre." Unb er: „So toiffe benn @w. .^ol^eit,

ba^ biefe fo ^al^lreid^e 9}erfammlnng öon Garbinälen, ftielc^e

toom .^errn ^apfte beboEmäc^tigt finb, öon l)D~§en ^Prälaten,

toon t5^ür[ten unb ©ele'^rten alter 2lrt entfd)ieben bef(i)loffen

lt)at, euc^ anjugel^en, ha^ ii)i hod) jur 2ßa't)rung be§ ^riebene

unb 3um Seften be§ römifc^en 9tei{f)e§ bie in Siebe fte^enbe

Jungfrau at§ euere @emaf)tin l^eimfül)ren niögct; mit beni

Seifügen, ba^ i^r, um aUc 33ebenftic£)feiten ^u entfernen,

3tDei ausgezeichnet fd^öne 5}tön(^§ftöfter mit rei^t freigebiger

.^anb 5U ftiften erfud^t merbet. 3Bir toerben inbe^ nidfit öerfe'filen,

eud) unfererfeit§ burc^ ©ammtung bon Beiträgen unb frei=

toilligen ürd^lid^en ©aben l^ierin ,^u unterftü^en, fo ttiie hu

^4>riefter unb bie anberen untergeorbneteren ©eiftlic^en in

^Reffen unb @ebeten @uer 2öer! förbern tnerben." S)arauf

fprac^ ber ^önig: „3Bir toeifen ben berftänbigen unb treff=

liefen Siaf^ fo getoid^tboKer 5)tänner mä)i jurüd, fonbern

pftid^ten eueren SBorten bei. ^Jlan rufe alfo bie Jungfrau."

21I§ biefe bon ben Sifd^öfen unb ö^ürften in aHer görmlid§=

!eit l§ereingefü'§rt mar, erl^ob fid^ ber Äönig bom %'i)xom unb

empfing fie mit einer S}erbeugung. ©ie berneigte fid^ toieber

;

er 30g barauf einen Dting lierbor, unb erftärte fie baburd^

bor alten für feine S^erlobte, umarmte unb tü^te fie, unb

lie^ fie barauf unter ben ßarbinälen, meldte bem Könige

gegenüber fa^en, Pa| neben. S)ann fprac^ er: „©e'^et, ba

fjobt i'i)x euere Königin, eieret fie, tbie fid^'§ gebührt." '^a^=

l)er Iie§ er fie burd^ eine befonbere ß^rengefanbtfc^aft nebft

it)rer ©d^ttiefter mit großem ©epränge nad^ S3rune§mid^ ge=

leitend 6r fetbft aber blieb im Sanbe, unb begann, nad^=

bem er jene ©egenben burd^retft l^atte, bie .^aifertrönung 3U

betreiben.

1) S)ie iBraut war I)öc^ften§ 11 3«l)V"e nit.
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18. Jlon ber ^eift itB gerrn Königs.

^laä) bem 2age 3o^annt§ be§ 2äuferö fe^te er einen 1209

großen ^poftag ju SlugSburg an. S)ort !amen alte @ro^cn3u«

jene§ Sanbe» jufanimen , mit benen er eine gel^eime 53c=

ratl^ung pftog, um unter i'^rer DJhtirirtung bie faifertidic

3Bei§e 3U 9iuf)m unb @t)re ber 2)eutf(^cn ju empfangen. 3^i

biefem ©efdjäfte tt)urben fe'^r biete '|5rätaten unb Q^ürften aB=

georbnet, namentlich alte toetd^e 5Rei(^§rec^te ^ Befa^en, näm=

tic§ ber ßrjbifc^of öon Xrier, ber bon ^Jtagbefcurg, bie 23if($öfe

öon SBir.jburg-, Strasburg, ber öon ©peier^, ber äugteid)

Äan^ter ift, bie öon SBorm»*, Sajel, ßonftan^, ^affau, bie

Sifc^öfe t)on ßl^uore ^ öon ?lug§Burg, öon ßuftet^ ^ -iprag

unb öon Ctmotl^'^; femer bie 3teBte öon 3tugia, öon (5t.

©alten, öon -Kempten, öon Söi§cent)urg , ©etfe, ^prume unb

ßfpterna. Saju tamen bie S^üi-ften : bie -^erjoge öon S3aiern,

Sutringe, geringe, ßarint^ien unb ^lerreen ^, neBft fel^r öielen

5[)lar!grafen unb ©rafen. S)ie Uebrigen, toetd^e bal^eim BtieBen,

unterftü^ten ben ,^önig mit au^erorbenttic^en ©ummen für

hk Oieife. So begann er benn um -l^tariä Jpimmelfat)rt bicis.siug.

Sttpen 3U überfteigen, unb gelangte, nac^bem er bie ©tobt,

n?eti^e narf) bem fyluffe in natürlicher SBeife t'?)n§brugge ge=

nannt tt)irb, öertaffen Ijatte, gtüdlici) nac^ Sriren, n)o er an

ben fylu^ Slt^afiö fam^". 2ln biefem l^inabmanbernb, fam er

bann nac^ I^arentum^^ 2II§ er biefe ©tabt öerlafjen l)atte,

fam er an einen engen SSergpa^, tt)elcf)er bie ©taufe ber

33eroner genannt toirb. S)ort liegt eine fel^r fefte SSurg, bie

feit uralter S^it ^ilbebranb§burg ^ei^t. S)iefe toar toegen

ii)xn @rö§e unb fyeftigfeit ber <Scf|u^ unb bie Störte ber

1) regalia. — 2) Otto. — 3) (Tonrab öon Sc^arfcnberg. — *) Supolb. —
ä) SRcin^et öon CEöur. — ß) ^nrtmii^ Doit eidjftebt. — ^) Daniel. — ») Ko6cvt

Bon DImüä. - 9) 5Kac5 SSJtnfelmanu ift ber ^eijog Otto öon SJJeran gemeint, loeli^ei;

ben Sönig begleitet ^at. — i") Sic Cgtfc!^, aber bei SBrijen mar er erft am eifact. —
11) ge^tertiaft für Orient.
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u'u9 tapferen ^IRänner, treli^e gegen bie 35eroner eine (ange t^e^be

fuf)rten unb fie nii^t wenig fcetäftigten. 51(5 aber ber Äönig

fam, übergaben fie i'f)m bie S3urg, öermittelft toetc^er er ba§

gan^e Sanb gar mäi^tig bc^errfd)te. S)ie SSeroner jeboc^

fdienten fic^ noä) ni(f)t, bie 33nrgntannen anzugreifen, unb

beteibigten fo ben ßönig. Späterl^in aber erlegten fie biete

Xaufenb 5!Jiar!, um bie @nabe beä ,ßönig§ tüieber ju er^

f)atten. Söeitersie'^enb, njurbe barauf ber .§err l?önig ton ben

^IRantuanern unb ßremonern empfangen. Sluf biefe ©täbte

be^ie'^t \iä) ber 33er§:

2Rantua, aäj\ 3U no^e ber jammeröolten Gremona!

(SBtrg. m. 9, 28.)

'^laä) bem UeBergange über ben 5pabu§ bemiHfommten bie

Oon 5|}arma unb öon ^4-^ontremuU ben .^cmig mit S^reuben.

%ud) fehlten niifit bie ^]3tailänber, bie ©enuefen, bie Sucenfer

fammt anberen ©tobten; fie übergaben jubelnb i^re ©tobte

unb Brachten unerme^Iid^e ©d^ä^e unb @aBen bar. 6ine

3eitlang f)ielt er \iä) bort auf unb orbnete t)iele§ in jenen

©täbten an. S)arauf fam er in eine gro^e ©tabt, Welche

in ber SanbeSfprac^e ©t)ni§ ^ genannt toirb. .^ier blieb er

einige Xage, unb fam barauf in bie ©tobt, too bie l^eilige

6f)riftine ben ^Mrtt)rertob gelitten ]§at, unb welche nacf) i^r

ber ©ee ber ]^eiligen 6{)riftine genannt tt^irb^. 93Dn ba

weiterreifenb, fam er mit bem ganzen ©efolge nai^ 33t)terOu§ =*

;

f)ier eilte i'^m mit großer 3^eierlicf)feit unb großem ©efolge

fotoolil öon @eiftlid§en al§ öom ä)olf ber apoftolifc^e ^err

iSnnocenä entgegen, ^tit welcher greube unb .^erätic^feit fie

ft(^ gegenfeitig begrüßten, toie oft fie fic^ umarmten unb

fügten, ja loie öiet Xliränen ber äöonne fie öergoffen, bie§

äu fd^ilbern ift meine 'Q^htx 3U arm.

J) ©icna. — 2) stagnum sanctae Christinae. (ä§ ift SPolfiniuni, jeft Solfena.

— 3) asttcrbo.
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19. Jlon bcr ^oir«rkrön«ttg.

'^(n bem auf ben ^Jti(^aeliytag, tüeld^er bomalS auf beni209

Sien^tag fiel, folgenben Freitage crfi^ieu alfo ber iperr ^önig 2. sct.

an ber ©d)iuelle be§ ficiügen ^4^etru§, um mit großer 5lnbad)t

5U ben Ijeiligen Stpofteln ©otteö 3U beten unb ^ugleid^ auc^

hk föniglid^e Stabt auf atte Söeife ju e'^ren. @r l^atte in

feinem ©efotge 6000 @e^rnif(^te unb au^erbem ©dtiü^en unb

eine uuääfilbare '3)iannfi^aft ber ^^Nvälaten unb fyürften. 2tm

©onntage nad^ ^]]tic^aeti§ alfo tt^arb ber Seftgug ^ur ^ircfie

beö ^eiligen ';|}etruö angeftellt. 'S)abci entftanb ein ungeheueres 4. oct.

©ebrängi burd^ hk, welche ^eraneilten, um an bie ©tufen

ber Xreppc ber '^etersfiri^e ju gelangen, fo ba§ bie ^xo-

ceffion gar nic§t öortoiirtä fommen tonnte; allein bie frei=

gebige <g)anb be§ ,^önig§ fpenbete in größter g-ülle Silber=

münden, unb fo raurbe enbtic^ mit Wui)c ber ©ingang erlangt.

"änd) fel^tte e§ nid^t an S)ienern mit iL^on^en unb ©töden,

um 9tufläufe 5U jerftreuen. @o rourbe am Sonntage „@i&

^rieben, .g)err" ber -^err i?aifer in großer 9tu^e unb ^yrieben

unb O^reube gettieit)t unb gefrönt \ inbem ficf) alle gar fe^r

ergö^teu unb fangen: „triebe entftel^e burc^ S)eine 31apfer=

feit." Unb nieil er felbft immer mit bem größten ßifer nad^

bem gneben trachtete, fo l^offen mir, ba§ ber S^riebe unb bie

ßinigfeit in ber ^ir(i)e, bie fo lange erf(f|üttert toar, nun=

mef)r öon ®ott bema^rt merbe. Tiad) iBeenbigung be§ @otte§=

bienfteö lub ber <i^err ^-papft ben neuen Äaifer el^rerbietig jum

©aftma^Ie; allein ber §err .^aifer erlangte e§ burcf) feine

bringenben 33itten, ha^ er mit if)m ging. 2(I§ mau nun ju

ben ütoffen fam, ergriff ber Äaifer, mot)I eingebenf ber 61§r=

furd)t, toeldie er ben §eiligen 5lpofteIn unb bereu gläubigem

unb el^rmürbigem ©tellöertreter, bem ^apfte ^nnocenj fc^ulbig

1) Stefer ©onntag (Da pacem Domine) fiel auf bcii 20. September unö bicfc

aingabe ift atfo falfc^.

®eid)ic§tfcf)r. b. bcittfcfjcu SSors. Xm. Satjrf). 3. S3b. 2. Sluil. 23
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1209 tüar, etjrerfiietig ben (Steigbügel beffelBen. ©o fam man on

ben Drt be§ @aftma^t§, wo burd^ bie berfc^tüenberifdie @üte

be§ ÄaiferS ber Sinne n)ie ber Oteic^e im Ueberflu^ bert)irt!^et

tourbe.

2tuc^ ift nid^t ju üfterge'^en, ba§ 2öa(bemar, ber für

^Bremen ©rtoö'^Ite, nunme'^r arm nnb bertrieben, burc^ 33er=

mittler, fo biet er beren erlangen tonnte, unb auc£) perföntic^

an bie Pforten ber apoftolifrfien fiiebe, toet(^e berfcfjlie^t,

o'^ne ba^ jemanb mieber öffnen, unb öffnet, o'^ne ha'^ jemanb

h^ieber berfc^lie^en fann, unb fttelc^e fieBenmal ftefijig 5Jial

bie S^erge'fiungen 3U ber^eitien |3flegt, mit allem ^ifer unb

aller Slnftrengung ^u tlopfen nic^t aufhörte, boü 9teue üBer

feinen Unge^orfam jebe ©ü'finung gelobenb. 2Beit aber biefer

i^aU fel^r berttiicielt ttiar, fo toarb barüber nidjtg entfc^ieben;

nur fo biel toarb tl^m erlaubt, in bifc^öftic^em ©etoanbe 5Jieffe

l^alten ju bürfen, nur nic^t in ber Sremer J^ircEie.

20. ©utrdjutbtgung bcs ^tvfafftvs.

^c^ bitte bie Sefer um 5lad§fi($t, bamit leiner mii$ be§

<^o(^mutl^§ ober ber i^oUfü^ntieit befd)ulbige, meil id) bie§

berfa^t ^ab^. ^ä) tnei^, ha^ biete bie 2t)aten ber .Könige

unb Sßifd^öfe bef($rieben ^aben; aliein id) 1)aht, rvk icf) fd^on

3U Slnfang fagte, bieg nid^t ou§ unüberlegtem Uebermut^e,

fonbern au§ Siebe gef^an, in ber Slbfid^t, ^iemit ba§ 3ßer!

be§ 5priefter§ §elmolb fortjufe^en, ttJeld^er bon bem 3uftanbe

unferg 2anbe§ unb bon ben Königen unb 3^ürften biele§ bor=

au§gefd£)icEt ^tte, befonberg ober um ba§ 2lnbenfen ber 35e=

fe'^rung unb Unterwerfung ber ©laben, h)el(^e burcf) ben

ebelen .^erjog ^einrid§ bemirtt ift, ber ^lad^toelt 3U über=

liefern. S)enn ic^ glaube, ba§ barf man ber SSergeffen^eit

nid^t übergeben, ha ^ieraug jebermann toie mit eigenen 5lugen

bie SJer'^errlid^ung ber .ßirc^en, ben @ifer ber ©laubigen unb
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ba§ 3iinel)men be§ @Iauben§ unb ber Oieligion in biefeni.w

@egenben be§ 5iorben§ erfennen fann, tno öorljer ber ©i^

be§ Satan» toar, je^t aber ba§ 2Be^en be§ ©übtoinbeS, näm=

Üä) ber @naben^auc^ be§ Ijeiligen ®etfte§, toeld^er, nac^bem

ber 9torbtDinb l^intoeg getrieften ift, bie ^lumenfluren ber

©laubigen burd^toel^et unb unerme^lid^en Söo^Igerud^ ber

3Bunberniirfungen augftrömen lä^t. 3luc§ möge e§ niemanb

öerte|en, tüenn ic^, toie e§ ber @ang ber @rääl)tung mit fid§

bringt, batb eine l^eitere S)arfteHung glücftid^er ©reigniffe

liefere, balb aber aurf) ba§ Unglüii fd^ilbere ; ba§ 6ine mu^te

befannt, ha^ Slnbre ni(^t übergangen tnerben. S)enn ®ott

fenbet oft jum <g)et(e feiner (Setreuen, benen alle Singe jum^'y^-

heften bienen, balb ©lud balb ^Uage. i^ft aber ^n unb

tt)ieber ettoaS nid^t ber ^tei^enfotge gemä^ auSgefü'^rt, fo

rechne man ha^ bem ^erid^terftatter, nic^t bem 2)erfaffer an.

Ssnbe^ überlaffe ic^ e§ öott ©rgeben'^eit ben (Staubigen jur

23erbefferung, l^oc^erfreut ha^ iti) naä) einem guten 2tnfange

ein fröl^lic^eS (Snbe erreicht 'ijob^.
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Strmenten 162. 252. 253; Ä. S^eo.

?lrne§berg, ®r. §einri(f) 55.

arnolb, 3lbt b. ^übecf 3. 72. 81.

83. 85. 193—195.

— , ?übecfer Sufto§ 31. 43.

2t§ca(Dn, ?I§d)alDn 145. 146. 170.

172. 331.

3Iffaffinen 171. 330.

Slfforoe, maWau, ©raf 103. giobert

156.

at^aftS, (gtfc^ 351.

Sluctor, I). 264.

Slugia, 9teic^enau .351.

2Iug§buvg 29. 176. 351; 33. ®t.

frib.

21urcltant§, Or(eanä .345.

2lüenfe, 2(be§ne§, ^acob 167.

2tberne, ^iabarra 172.

Slfarat 21.

».

SabljlDn, 2Ht 322.

— , neu, ÄQiro 145. 292. 318.

322. 323. 326. 331.

33aievn 63. 68. 235. 261. 344:

^erj. §etnrid^, Jubtütg.

»ajae 212.

SBatbenfüe, SBatt^er ö. 175.

33atbett)in, (55r. b. glanberit, tat=

fer 288. 293. 301.

— IV, ^. ö. ^erufatem 135—140.

— V 135. 136. 138. 140.

— , ©rgb. t). SSremen 48.

SSatfamgarten 324.

iSarbarug, Sßerg 217,

33arbewt(^ 68. 174. 175.

SSarftt^ 203.

33arutf), «erit^, SBeirut 145. 238

—243. 252.

«afel, 58. Subolp^ 348.

iöaufort 247.

35abenberg, Samberg 338—341

;

23. Otto n, ©gbert.

Seatttf, .taiierin 104. 109.

— , %. Ä, $§iapp§ 344. 348—
350.

Sela m, .S. D. Ungarit 8. 29.

152—154.

Senebict, I). 178. 194.

SSeuebent 233.

SSerengaria b. 9lQbarra 172.
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sBereniparb, söcrtitüarb, 33. ü.§Ub.

224-228.

S3crge, 2Baltt)er, Stutl^arb ü. 183.

33eriit)er§torf, Söcrgeborf 279.

«eritf) 242. 243. f. Sarut^.

iöein^arb, S. tt. ''l^abevboiTt 256.

—
,
^erg. 0. Särnteu 351.

— , (Sr. üon Sln^alt 50; ^erg. ö.

©ac^fen 47. 52. 67. 68. 74. 77.

79. 85. 86. 96. 127. 151. 175.

180. 183. 203. 204. 266. 342.

343. 346—348; (Sem. 203. 204.

— , ®r. ö. ?tppe 53. 54.

— , ®r. ö. Clbenburg 69.

— (b. Sleltcre) @r. ö. gja^eburg

47. 54. 62. 67. 74. 78. 86. 96.

174. 175. 180—182. 184.

— n, ®r. 0. gta^eburg 180—185.

191. 203. 204.

— m, @r. 0. 9{al?ebuvg 182. 183.

— , ®r. ü. Sölpe 54. 69. 174. 275.

— ü. §orftmar 239.

Serno, 33. ö. .^tlbeä^etm 225—228.

— , 93. D. ©c^roerin 4. 32 229.

^crtolb, (Srjb, ö. S3remen 48—50;

«. 0. 2)le§ 121.

— , 2lbt ü. Vocfum, 33. ö. 9f{tga

254—256.

— , abt ü. Lüneburg 6. 9. 13. 20.

—
, ^erg. ü. Seviugcu 348.

33ett)Iel)em 19; 33tfc^. 301.

SStad^erne 295.

33Ian!eneburg, 33lanfenburg 63;

®r. ©ifrib 6.

Slots, ®r. Jobeipig 288.

33oboDmen 327.

33obrctbe (33abuibe) ®r. §cinrt(^

191.

33oe^men, jc^Iec^te 2«enf(f)en 267.

273. 346; ^erg. Otto, Obacfer,

S^eobalb.

^Boeljmerroalb 273.

iöoemunb III ö. 2Inttod^ten 21.

162. 242. 243. 2.53.

93Diceneburg, Soi^jenburg 180.

185. 337.

SSoIonia, sBoIogna 335.

iBonifactuS, SKarfgr. ö. 3}?ontferrat

295.

33onn (Bunna) 307.

33oraMn, 93urDtn, ^eirtvic^, 5'ürft

b. Dbotriten 87. 180. 277. 281.

33rabant 83; ^erj. ©imon II,

^ciuric^ I.

33ranbenburg , SWarfgr. 2((bert,

Otto.

iBranbiä 10. 155. 172.

93rebenDeIbe 280.

Bremen 114. 117. 121. 129. 130.

187. 188. 220-223. 254—256;
@rjb. §artrotd^ I, Salbetrin,

33ertolb, ©ifrib, .^artrotd^ II,

SBalbemar, (^Burc^avb).

33rieftauben 242.

Srifen 351.

93ro§te, SBvüffel 83.

i8rune§iDtc^ , Sraunfd^iDeig 6. 7.

29—31. 42. 59. 60. 68. 73. 83.

103. 115. 176. 217. 219. 229.

263—266. 269. 346. 350; @t.

2Iegibien 32. 83. 264, 33(afiu§f.

30; 9(bt §einrid).

Sruno, (Srsb. ö. Soln 307. 312.

315—318.

— ö. Sralorae 278,

iBvunnjarb, 33. ü. ©c^roenn 229.

24*



360 Slegifter.

iBuggcälaiu, gürft t>. ^ommevn
04. 86. 87. 94. 95.

SBuIgaret 1.55. 172.

SBulgereiDalb 10.

53urc^arb, exw. ©rjb. ö. Sremen

335. 337. 338.

—, S3ifd). ü. §alberftabt 41.

— ü. Oiierfuut 174; ißurggr. 0.

2JJagbebuvg 306.

33urc^tDvp 270.

iBurg ber SHainannen 24.

S3urütn f.
^ßorrain.

33ufc^e, ^einric^ 278.

iBufferentimtm 328.

s8t)tert)ul, ^Bitevbo 352.

Saefar 208.

©ajanum 210.

eatabrien 212.

Sambvai, 33. ^ol^ann 307.

©aitaau 141.

(Sannä 209.

Santelberg, Santerbur^, ©rgb.

Stomas 35.

Saprea, Sapri 214.

(Saput lOtinevüä 210.

SanbbiS 212.

Saruaner 250. 251.

Seleftiu III, ^apft 177. 178. 220.

224. 225. 228. 232. 255.

Seringen, §er^. SSertoIb 348.

S^atjr, tatro 323-325.

ef)ii-o§ 212.

e^obav, 5-(n6 322.

(S^vtftian, (Sräb. ö. ÜJiatng 30. 110.

—
, Pfarrei- 307.

e^riftinenfee, ^Boljena 352.

ef)Uove, .tur, 53. 9tein^er 351.

Sinciu§, Stint^iul, (Sacbtnaf 1^8.

224. 225.

Sircipanen 87.

Si§nenjer 346.

(Siftercienfec 206. 297. 347.

SlaraüaüiS, Slaivöaiif 88.

Siemens m, '•^3apft 148. 149. 177.

SfeDe, S)orf 43.

Sotbiä 346.

Sonftantia, §einrid^§ VI ®eni. 117.

178. 179. 219. 233. 234.

Sonftantin b. @r. 23.

— (£t)eobDr ?a§farig) 300.

Sonftanünopel 14—17. 29. 96.

169. 288-303. 329.

Sonftanj, S3. tonrab 348.

Sorbet, Slbt 68. 346.

Sorfica 308. 309.

SoSbroe 21.

Sremona 208. 352.

Sunin, ^conium 23.

cyntenere 169.

S9ntl)tu§
f.

SinciuS.

Sljpern 169. 170. 236. 252;

Ä. 3jaaf, Smelrid).

2).

SaebaluS 212.

®aenen, ®änemarf (Dania) 87—
90. 130. 188. 204—206. 225.

274. 281. 282; t. .tanut V,

©Ueno, SÖJalbemar I, Sanut VI,

2BaIbemar II.

. 3)ama§cu§ 139. 250. 327. 328.

S)ang(^rab (2;ancreb) 219.

©aniel, 93. ö. *^rag 351.

2)annenberg,®raf78;§einrtci^285.
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®a§Ie, ®vaf ^bolf, ?uboIf.

— (Riffel) ®r. Otto 78.

©aoib, Jiibecfer '^xop]t 116.

©eucalion 210.

2)eu^ (Ducensis) 308.

2)onau (Dauubius) 7. 8. 18. 344.

2)vogo, ^Ritter 26—28.

®u)eburci;, ®ui§burg 113.

2)pmtn, Semmin 42.

e.

ecbert ö. SSotfeubüttet 6.

Sfpterna, ®cf)tcrna(^ 351.

(Sgbert, 58. ». Bamberg 341.

— , 3)iai-fgr. ö. ÜKeigen 265.

egbova, (Si&er 81. 204. 275. 276.

(ggere, @ger 91. 118.

(Sjigo t). ©ture 175; ß. ©turgien

278.

eisa, gluB 153.

eibe (Itbta) 42. 62. 68. 69. 73.

78. 116. 129. 180. 181. 184—
186. 281. 337.

(Steroangen, Sürcangen, 3Ibt .ftono

348.

(gfifabet^, @em. Sonrabg ». XtjXuS

169. 242.

(Smeco, §emecD ö. §oUe 69. 78.

emelvid) (Stmatnc^), t. ö. Qeru«

falem 19. 135.

— S'. t. Supern unb ^et^ufi^ffn^

236. 242.

Immanuel 100, f. ^faaf.

Smmefe Don SBißoiDe 278.

englanb (angtia) 35. 114. 173.

176. 237; S. §etnr. II, gttcjtiarb.

(Sraclia 21.

(£racUu§ (j^eracliu§), Saifer 21.

(SrafüuS, «ßatnard^l35—137. 140.

168.

®i-pi§forb, (Srfurt 74. 195. 196.

267.

©rteueburg, §erteneburg, ^Irtleti'

bürg 59. 69. 73. 78. 79. 180.

(gfc^ia, grab. ü. Junb 88.

(Stt)elD, ['übecfev ^^ropft 43.

©tji^D, 3feef)oe 173. 279.

(Sufrat mH) 321. 325.

(Sui'tet^, (ätc^ftebt351 ; i8.§artroic^.

©üer^arb, (Sr^b. o. ©aljburg 348.

eoermob, 33. ö. gta^eburg 4. 32.

44-46. 181.

^''

ganum, ^'i^o 208.

glanbern, ®r. Salbetnin, Äaifer.

glorentiuS, Ungar 8. 9.

goba, gaba, 58urg 141.

granconicn, g'^'^"^^" 235. 261.

344.

granfeneborbe, ^^-''^nffurt 344.

granfreid) (Francia) 35; t.

?ub». VII, ^ijH Sluguft,

greifing, S. Otto 11 348.

griberi^ (nur @. 42, fonft grit^e»

rtc^), tdfer 5. 7. 29. 37—41.

51. 52. 63. 66. 68-80. 85. 86.

91—98. 96. 100—103. 109—
129. 150—162. 173. 228. 267.

318. 346.

— n. 241. 259.

— , 33. ö. |)alberftabt 346. 348.

— n, §erä. ü. ?Dtt)r. 348. 351.

—
,

^erj. D. ©d^rcaben, Saifer

grib. @D^n 69. 79. 80. 160.

162. 163.



362 Stegifter.

gvibevid), iöfattgv. ü. ©ubbac^ 7.

—
,
Ingenieur 42.

giiefenM. 250.

giilba, S5ulba 102. 176; 2lbt

Äonvab II, §einr. III.

@.

©amme 277.

®arnerm§, 33. ö. Sro^eö 299.

®arfiboniu§, 33. ö. SOJantua 110.

(äetlinftufen, ©ettin^ujen, ®e[n=

t)au\en 117. 124.

®eifa, «e(a IH «ruber 153.

©elreit, ©eibern, ®r. Dtto 166.

©enua j. ^anua.

@ert)arb, 93tcebom 318.

— D. Ouevfurt 307.

®ermar, igaromar, gürft ö. 9fiügeu

86. 87. 94. 95.

©ero, faif. 33ifct)Df ö. ^alberftabt

41. 49.

©evtrub, 2)iartgräfin 265.

— , Ä. eott)ar§ Sod^ter 7.

©tganten 213.

©labebrugge 43.

©obebuä, ©abebufc^ 67. 280.

©obefrib, S. 0. 2Biräburgl50.163.

— , '•^3ropft 31.

— (D. Souillon) 24—28.

©obebarb, 33. ». §ilbe§betm 229.

©orteStoerber 186.

@D§Iar 51. 64. 65. 150. 244.

269—271. 347.

©raboiue, ©raboro 337.

©rane, ©ran 8. 152. 153; ®r3b.

?uca§.

-, gluß 153.

©regor VIII, $app 148.

©regor, Sarbinal 232.

©riechen, ©riedbenlanb 15—17.

23. 24. 154. 155. 158. 164.

230. 286. 293—305; Äatjer

(Könige genannt, j. @. 23)

SDianoe, StIejtuSII, Slubronicug,

3jaac II, StIefiuS III, IV, gjico»

Iau§ Äanabuä , 3Jiurjulpb"^f

Sonftantin (S^eobor ?a§cari§),

33albett)in.

©vie4iifcbe§ geuer 169.

©vubengänge 244. 248. 249.

©uibo, Savb. 0. ''^ränefte, @räb.

0. 3ieim§ 310.

©uUfe, 3ülicb, ©r. SBilbcIm 305.

©uncelin, ©nnäeün, ©r.o.@c^rce=

rin 6. 9. 13. 20. 55. 60-62.

72. 73. 78. 85. 86. 96. 281.

282. 337.

— ü. SBolfenbüttel 271.

©utbraf 229.

©pbel 243.

^'

^abbenberg 276. 280. 283.

^dringe 88.

§albe§lef, "^leu ^albcnäleben 51.

53. 54.

^alle 269.

^alremunt 182; ©v. Subolf, mu
branb 55.

§Qlfter, 2ll[ter 281.

§alDerftab, ^alberftabt 49. 54. 56

—59. 343; 33. 33urct)arb, ©cro,

• Dbetrtc^, Äonrab, Jriberid).

^ammemburg, ^ammenburg,

Hamburg 116. 128. 173. 186.

223. 276. 279. 283. 335—337.
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^anal^alt 50, f. 2inat;att.

^aniübal 209.

^arhmgenberg 268. 317.

§avtbert, Ö. t». ^ilbeäljetm 207,

348.

^artcSberg, §arte§burg, §avä=

bürg 64. 66. 269; (Sr. ^ermann,

^avttüic^ I, üon ®tabe, (Srgb. o.

^Bremen 45. 49.

— II, b. Ut^kbe 114—117. 129.

130. 173. 176. 187. 188. 220

—224. 254. 275. 334.

— , 33. £>. (Sic^ftebt 351.

^aüelberg 86; iß. SBato, ©ibot^o.

§einri{^ I, Äönig 65. 66.

— IV, Saijei- 64.

— V 64. 66.

— VI 101. 103. 112-114. 117

—120. 176— 180. 191. 204.

207. 217—224. 241. 252. 343.

— n, Ä. ö. (Snglanb 6. 35. 75.

114. 140.

— ü. ©t)Qmpagne, S. ß. Qerufalem

236. 237.

— , Ibt Don @t. Stegibien in

Sraunf^rceig 6. 9. 13. 15—20.

m]ä). D. 2nbed 30—35. 42.

43. 69. 71— 73. 80-85.

— , 33. ü. gtegenSburg 348.

— , S. D. >Stra§burg 348. 351.

— ni, Mt ö. gulba 348.

—
,
^ropft 3U iBremeu 31. 50.

— , Secan in üJJagbeburg 306.

—
, ^ropi't in gialjeburg 334.

— , 2)om:^err ju @t. ©ereon

307.

— (ber ©tDlje), ^erj. b. iBaiern

unb ©ac^jen 181.

^einrid^ (ber ^ötre 58), ^erj. ö.

33aiern unb ©ac^fen 5— 24.29

—35. 37-44. 47. 48—64. 67.

68.70.85.86.91.115.128. 150.

151. 173—177. 180. 181. 183—
188. 203—205. 217—219. 229.

230. 260. 347. 354.

— , ;^erä. 0. SBrabant 232. 228.

231-236. 246. 259. 260. 348.

—
,
^erj. t). :?tmburg 315.

—
,
§erä. 0. Defterreid) 7. 8.

—
, §erä. ». ^olen (©c^Iefien) 339.

— (2)anboIo), ^erg. ü. SSenebig

298.

— , @o^n §. beä Forcen, ^falj»

graf bei 9tbetn 6. 151. 173.

176. 177. 179. 188. 217. 218.

232. 245. 259. 260. 263. 270.

271. 276. 277. 346. 349.

— , ®r. ü. 2(rn§berg 55.

— , ®r. ö. Sobroibe u. Sta^eburg

44. 101. 182.

— , ®r. D. ©annenberg 285.

— , ®r. ü. Dlbenburg 130. 166.

— , ®r. t). ©c^roaräbuvg 43.

—
, gürft ber Dbotriten, j. 33or=

rein.

— S3ufc^e 278.

— ö. talben 344.

—, 3Sotgt ü. J?üneburg 6.

— , ©o^n iBern^. b.9ta^eburg 182.

— ö. SQ}it{)a 63.

— , ©unccIinS 33ruber 332.

— , 2Jiarjd)aa §. beS Söroen 12.

^eiffeffinen 330, ög(. 5lffajftnen.

§elena 212.

— , ®em. §er3. 2öil^elm§ 283.

§elia§, Änappe 25—28.
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^etmolb, S^ronift 3. 4. 354.

— , @x. D. ©d}tüerin 174. 175. 203.

§emecD f. (Snieco.

§ennegau 288, ®r. 53albutn.

Heribert, 2lbt ü. SBerben 346.

^ermann, 33. ß. SJiünfter 156.

—
, ^falägr. ö. ©adjfen 60. 74.

—, i?anb9V. b. 2;^üringen 232.

266. 267. 272. 273. 343. 346.

— , ®r. b. §araburg 269. 272.

— , ©c. ö. 9iaüen§burg 55.

— D. (©tövtenbüttel 174.

§eiTenburg 184.

|)ei-Stelb, 5lbt 68. 348.

.^erfeDelb, ^arfefelb, 3lbt ©igebobo

116.

§erteneburg f. Srtenebuvg.

^erteäberg, §eiäberg, Suppotb ü.

63.

§e^mburg 63.

i^ibcjac^ev, §i^acfer 85.

.^ilbebranbSburg 351.

§ilbebuvgeiot^ 91.

§ttbenfem, §ilbe§^etm 83. 224—
228; 33. «erntüarb, ©obe^arb,

33erno, Soni-ab, §artbert; 2lbt

Sljiberid).

§iljtnebui-g, Qlfenburg, 'ühtXiiX'

berief 49.

.§olte, (änieco d. 69.

^oUfateu, ^Dljaten 4. 55. 62. 69.

78. 129. 173—175. 180. 185.

283.

^onrot^, .po^eurobe 63.

^opelberg 43.

^orlcraunbe, Dvlamünbe 273.

.^Dvnebuvg bei ^alberftabt 56.

60; Harburg (?) 338.

§Drft 188.

|)or[tmere, §orftmar, 33ernt|. t>.

239.

^ofpitaliter 19. 135. 137. 139.

140. 143—145; aJJeifter gtabger.

§ubalb, Sarbinal (?uciu§ III) 50.

§ugi§bui-g, §ul^gbuvg 60.

§ugo (^ugolin) ßaib. ö. Dftia

316. 317. 347.

— @r. D. @t. ^^aul 288.

§ugolt, 2lbt 0. 6oroe^ 346. 348.

§unbetragen 307.

§unen 266.

s.

^acob b. 2lDe§neg 167.

3abei-a, 3ata 288.

^anua, ®enua 318. 352.

Scaruä 213.

Öconium, ©unte 23. 155—161;

©ultan Jtilibjd) "üxälan IL

3ba, ^Äcbt. ü.iffiöltingerobe 33. 34.

— , 2)iavfrab§ ®em. 278.

Qeromar 275.

:3erufalem 5. 19—21. 131 fj.
146

—150. 230. 242. 243. 302. 329.

331; S. (gmeli-tc^, 33aIberotnIV,

V, SBibo, ilonvab, |)eitu-ic^,

^^evec^erco, ^erid^oiu 46.

Slorce 86. 87.

Subien 210.

^nnoccnä III, fap\t 260-263.

286. 306. 308-314. 316. 317.

335. 336. 352—354.

Sodann, er^b. ö. Srter 259. 348.

351.

— , 33. to. Sambrat 307.
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Sotjann ®an§ 337.

Soppe 236. 237.

^orban, giuß 19.

— , 2:ruc^fe& 9. 175. 176.

Qofap^at 19.

;5Dt»iniaimm 209.

Sirene, ftöuigin 261. 341.

3faaf, 9)iact) n 21ngeüt0 (emnia=

nuel ®. 100) 98—100. 155—

157. 288. 291. 296.

— , Ä. ö. e^petn 169.

3§cla, 2^<i)ia 216.

:3§fnb, 9)§irib, 33. t>. 9ta^ebui-g

46. 47. 334.

:3§mtta 23.

Italien 37-39. 51. 116. 117. 177.

233. 237.

3ubelet^, ^tjhinS Üb.

:3uben 200-202. 320. 323. 328.

329.

^ütlaiib 278.

Kärnten, ^erg. g3ern£)arb 351.

^alabinuS, tion Salben, §einrid).

Äanonifer, regut. 46.

Sanut V gj^agnuffen 130. 204.

— VI 79. 80. 87. yO. 94—96. 115.

118. 129. 183. 184. 190. 204.

205. 217. 220. 274-284. 286.

tar(^a§ 170.

Maries lot 79.

Äasamcr, ^omraernfürft 63.

Kempten 351.

Seßena, 3eüen 84. 116. 187.

188.

mum 3(v§lan II 21-23. 159

—161.

Äobtens (Confluentia) 111.

Äöln 109. 114. 121. 179. 200.

259—261. 266. 271. 305—307.

310. 311. 315. 318; ©rgb. ^bt=

lipp, Slbolf, SBiuno, £t)tbenc^.

tono, 2lbt ». eilmangen 348.

Sonvab I, Sönig 64. 65.

— III, tönig 23. 24. 181.

— toon SOtontferrat, ÜJfarfgr. D.

S:^vu§, Sonig ö. 3eruf. 135.

164—167. 170—172.

— , ergb. ü. ü)iatnä 110. 118. 121.

126. 176. 196—200. 252. 253.

259. 261. 262.

— II, 33. ». (Sonftanj 348. 351.

— , S. ü. .^alberftabt 301.

— , Sanäler, ^i^ifdjof ». §ilbe§=

^eim, bann D. SSträburg 207

—

217. 232. 235. 236. 240. 247.

251. 264. 307. 343.

— , 33. ö. Sübed 4. 6. 9. 12. 15.

20.

— , erw. 33tf(^Df ». ?übecf 91-93.

— , SS. b. ©peier 344. 351.

— n, iö. 0. 2Sorm§ 7. 13. 15.

110.

— II, %bt b. gulba 68. 102—104.

—
, ^falägraf bei 9?t)etn 103. 218.

— , üKavtgr. ö. ?anb§berg 273.

346.

— ü. SRot^e 55. 63. 176. 184.

186. 188.

Äuningt0 gfiovt^ufen, 9^orb^aujen

60.

S.

?anbe§berg, SDiartgr. S^ibericb,

Äonrab.
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Lateiner '287. 290. 293. 302. 303.

30;').

?eo, t. ü. ^anncineii 252. 253.

— , eavöinal 316. 317. 347.

J'eopavbcn 22.

^ercenburg, ?auenburg bei @tecf=

lenbuvg G3.

$?ib^en 318.

l'idnt-nberg 63. 269. 271.

fit^baeum 214.

Kimbern, Zimmer 176.

fimbovc^, ®v. SBalraßen 232.

Sintburq, i'imburg, ^erj. §etn=

xid) 315.

Sippe, ®r. Sernt)arb 53.

SippDlb, 33. t. Sorm0. er», b.

SDiam^ 263. 267. 351.

l^iSnig, l'ei^nig 346.

?i[triä, Sofia 155.

Jiutbarb ö. üBerge 183.

?iüen, Siöoniett 253—257.

Soberoid), Sotbetüid), Suboroig VII,

Äönig D. granfveic^ 96.

—
,
^erä. X). Saiern 348. 351.

— III, Saiibgr. D. Sbüvingen 60.

68. 70. 103. 118. 129. 167—

169.

— , ®raf ü. Sloig 288.

Jöroe, eiserner 347.

Songobarbien 37. 39. 103. 120.

122. 166.

Subete, Siubite, ?übecf 30—32.

35. 42. 43. 67-73. 78. 81.

85. 86. 91. 92. 116. 117. 127.

128. 174—177. 183—185. 190.

191. 203. 232. 256. 280. 283.

285; 2)om 35; 33. tonrab,

§eintid^, (tonrab), S^iberid^.

m. S. üJiarie ii. ^of). 42. 72.

73. 81. 82; Slbt älrnotb.

eucanu§ 208.

2üca§, ergb. ü. ®ran 9.

Hcca 352.

Sucebium 301.

Suc^orcc, ®raf 78.

Ductus III , ^|5apft 50. 92. 109-

113. 115. 118.

2üda, ?Dcfum, 'übt 23ertolD 254.

Suber, ?ubger, ©. §einric^§ b.

?öiDen 6. 176.

Jubolf, (Srgb. ü. anagbeburg 263.

— , 33. ». 33afet 348. 351.

— ü. 2)QffeI 285.

— , (Sr. ü. .^allermunb 55.

— ö. ^eiiia 63.

— 274. 275.

Subirig f.
Soberoic^.

Sunb 205, (gi-äb. @j(^iü, «bjaton,

2(nbvea§.

Lüneburg, ?unenburg 30. 32. 60.

67. 68.73.74. 187; ^erj. SßiU

tjelm; SSogt §einrict); iJlbt

3Scvtolb.

Suppolb V, §crä. ü. Dffterreic^

152. 172. 232; VI 348-350.

— ü. ^er^betvi 63.

— , iöaier 63. 69.

?uftce, eaufi^ 51.

Sutringe, ^erj. ^rib. II 348.

2t)on ilO.

2ti\txä 243.

9».

ü}iad)tf)ilb, 3Kec^t^ilb, ®em. §ein=

ri(^§ b. iiörcen 6. 59. 67. 75.

229. 230.
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9Jiad)t^tIb, 3)hittev äDotfS HI ö.

>£d^auenburc3 44. 62. 63. 174.

175. 180.

— , ®em. 8urDtn§ 86.

— , @r. D. Xu^cien 111. 119. 120.

ÜJfagbeburg 51. 181. 182. 263.

266; ®räb. 2Btcf)mann, ?ubolf,

Gilbert; 33urggr. ^etnrid).

Ü«ai{anb 362.

main (Mogus) 101.

2)jQtnä 100-102. 114. 150.200.

261. 263; @räb. Stjnftian, Äon=

rab, {?ippolb), ©ifvib.

SDlaIef=at=afba{ 141.

ÜJJaleffdjat) 159.

maltiia 319.

aJJanagolb, 33. D. ^affau 348. 351.

2JJanIat 160.

ü)ianoe, ä)tanuel, (Sriec^. Saifer

7. 8. 10. 11. 14—17. 23. 24.

29. 96.

SDianopoli§ 29.

2«antua 117. 208. 352; 33. ®ar«

fibouiug 110.

iDtarcrab, Cöerbobe 62. 69. 78.

278.

ajiarcuf, i). 321.

ÜKarcrcarb, Äämmerev 156 ; al. 278.

280.

aJJargareta, 58e(a III Ö5em. 152.

153.

— , ©ein. Sern^arbä I t». 3f{a^e=

bürg 182.

Smaxia, ®em. Äaif. 3Jianuel§ 17. 77.

ÜJiarorca, JJJorarca 154.

aJiaumet^ 144. 332.

2J?ec^tt)ilb f.
3)iac^t^ilb.

SDiebien 250.

ü«etn()arb, 33. ö. 9ttga 253.

aRci^en, W\§m 346; ajjQvfgu.

egbcvt, Otto, S^tberic^.

Ü)Ieregart, 9JJarfab 169.

SReveren, 9D^ät)ren, ^erg. Sßlab.

^einrid^ 348.

2Rerrcen (2«eran?) 351.

SfJJerSburg, 33. S^eoberid^.

üJJefenburg, SBtefelburg 8.

2)2efftna 235. 236.

ÜJieft^ug 170.

m^i}, 35. 33ertolb 121.

2«tc^elenburg, Sllecftenburg 86.87.

229.

SRiId, 3JJalec^, '^nv\t ö 2lrmenicii

20.

3Rtnben 187.

2«inotauru§ 212.

2)Jititena 214.

gjJone, 2«oen 274.

SJiontecajfino 178.

aJIontferrat, Äonrab, SBU^. ?aiig-

ft^rcert, 33Dnitaciii§.

aUorimunbe 347.

SRori^, @r. ö. DIbenburg 275.

mo\ü 262.

ajJünftev, 33. ^ermann 156.

a«u{ent)ujen, iDIütjl^aufen 267.

9JiuIne, möln 283.

anuväulp^uS 295. 297—300.

iDiutina, 2Robena 208.

Dlasarctb 19. 141.

giüffau f. «ffome.

yieapd 179. 210—212. 215.216.

^Rtcaea in 33it!}tjnien
f.

Slntffe.

— yii\d) 13. 29.
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9{iclDt(9facDlau§),2ßertiäIaö§@D^n

«6. 87. 277.

yhcolaiten 23.

öticolauS iianabuS 295.

na 321-325.

^aoelo, 33. 0. ©oiffong 299. 301.

Dioi-betbinger 274. 2öl. 285; (SJr.

itlbevt.

gjDvt^ufen 60. 267.

ybflüec]en (Northwegia) 204.

yiubien 326

9iucnbui-g, Äloftenieuburg 7.

9tl;mpl;a 209.

Dbotviten 4. 274; güvft äöevtiätao,

''|>iibiälaD.

Dbadev, Ä. ö. iöoe^nien 261. 262.

266—269. 272. 273. 348.

Döelvic^, SB. 0. .^Qlberftabt 41—
43. 54. 56 - 60.

Dber 274.

Döo, i?üb. ®ecan 31. 43.

Dcüeireid} (Austria) 7. 151;

Dfterife 232; i^erj. ^einvid;,

i.'uppolb V, VI.

Dljterefig^ujen, 3d}ter§l)au|en 33.

34.

Dlöenbutg
f. Silbenburg,

Dlmott), Dlmüä, 58. 9iobert 348.

Di^mp 210.

Djenbiuggtje, D^uabrüd 55.

Diterire 232; f. Deftevreid;.

Dftia, So. §iigo 316.

Dtto IV, Äaijev 6. 260—263.
265. 267. 269—272. 287. 305.

306. 309-317. 338. 342-354.

— II, S3. b. ^Bamberg 68.

Dtto II, 33. ö. greifing 348.

— , 33. ü. ffiiräburg 343. 351.

— , aia^cbuvger |k-op[t 47.

-, §ei-ä. D. 33ö£)men 177. 179.

— , iüiarfgi. D. 33raubenburg 68.

78. 86. 180. 183. 190. 204. 205.

232. 274. 275.

—
. yJJarfgr. ». gjieifjen 68.

— , ^4Jfalägi-. D. SBitteläbad) 273.

339. 340. 344.

— , @c. ». ®a§le (^2lffel) 78.

— , (i}i-. ö. (i)elbevn 166.

ODib 209.

^.

^^a^inum 214.

^43at)ii§, *]3o 352.

'isalevma, ^]3alevmo 234.

^43alinui-u§ 210.

^anteleon, ^^^anteüaria 319.

^apia, faüia 117.

iJiQiabieS 326.

^avtä 83. 88. 345.

^^aima 352.

X^aim^ 210.

*4JQffau, 33. iÜJanagolö 348.

^43at^elburii, '!J3abeiboi-n, 33. S8ti-n=

^arb 256.

^auUig, Ij. 214. 215.

^IJegafeijc^ci- Oueü 210.

^I^ciiia, l'ubolf D. 63.

^elovum 214.

Verfielt 250.

^efauvium, ^jjefaio 208.

*)3eter, SB. D. gio§Eilb 274. 279.

285.

—
,
^ropft ö. 9ioitilb 336.

^t;aeton 209.



SRegtftet. 369

iliiflilipp, .Völlig 260—203. 266—
273. 286. 305. 306. 310. 315

—317. 334. 336. 338—344.

— Sluguft, t. ». granfreicf) 169.

170. 345.

— , ®väb. ü. Äö(n 40. 50—53. 68.

74.78. 102—104. 109.110.113

-115. 118. 120—124. 176. 177.

179. 200. 201.

— , iö. 0. 9{a§eburg 3. 334.

''.tJictaDta, ''^soitou 260. 345.

%<\\a 179.

"^Nüsine 346.

^J31o§cete, ^0(03! 258.

^;^lnite, ^i^toe^ 62. 67. 69. 173. 279.

^^luto 213.

^otaben 4. 129. 174. 181. 274.

^olen 346.

*J3omeraneu 87 ; dürften Äasamiv,

iSuggeä(ajt), g^atibor.

l^oiUrcmuU 352.

^;i.<cppenbiirg, ^S5l•. Stbelbert 166.

''^^rdmo^)tratenjer 91.

^ränefte, 53. ©lübo 310.

i|3vag, 33. ©antel 351.

iptibii^lat», gZidot'g So^n, giirft ber

Cbotriten 5. 6. 86.

^rcferptna 213. 214.

^rüm, 21 bt 348. 351.

'ii^^vamiben 323.

Ouarentena 19.

Oiierncüorbe, Ouerfurt, IBurdEjarb

D. 174.

Ouernl^amele, |)ameln 50.

Ouibelingenburg , Outbelinburg,

OuebUiiburg 74. 317.

91.

9{abbobD, ®vaf 346.

gtaceSburg, 9ia§eburg 35. 45. 67.

68. 72. 181. 182. 184. 185.

277. 280. 341; iß. (Söertnob,

3§fnb, ^>bitipp; ®v. §einvid),

33evnf)avb I, II, III, ?lbolt.

5Rabiilf, ^Dljcite 277. 278. 281.

9ia!tlet 21.

9R arten 274.

gRansiöcIb, 9tcnfefelb 43.

gtatccoiue, 9tatEau 85. 86.

gjatibor, güvft ö. ^ßornmern 182.

«Rabeneüe 11. 155.

fftat>cnc§burg, ®r. jpcrmann .55.

9iegcn§burg (Ratisbona) 7. 151.

154; 53. ^einric^.

9f{pgf}cneftein, $Regenftcin 63.

9Regtnumb, @r. ö. 2:vipoU§ 135.

137—142.

g?etm§, (Srsb. ©itibo 310.

9{ehieüelbc, gicinfelb 127.

giein^n-, 58. 0. Siir 351.

5ReiuDlbe§burg, 9Renb§burg 275.

276.

gt^etn 101. 262. 325.

gfttcäbavb , t. 0. englanb 140.

169. 171. 172. 260. 313. 345.

g?ibbage§bufcn, 2tbt ©igcbobo 31.

giieben, 3if)eba 166.

gtifeuja, %. §einrid^§ b. Forcen 6.

gtiga 254. 256; ©. ü)fetnl}arb,

SBertoIb, Sllbert.

g?Dbeit, 33. b. Dlm(i3 351.

-, ®r. to. yia\\an 156.

9Robfnbuvg, giotbenburg 317.

SRogei-, 2)tei[ter ö. |)0jpital 139—

141.
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SRoboIf, (Siäb. ». Srier 111. 112.

121.

— , 58. ü. SBevben 232. 252.

giom 48. 49. 177—179. 224. 352.

853.

giomav, §n(berft. ^ropft .57. 59.

9f{D)tilb, 33. ^i^etev, ^]3ropft ^eter.

9ioftDc^, 9iD[tocf 86. 87.

giote, ©ölbner 53.

9xotf)e, gjDtl]en, |. Sonrab.

afJotrer, t. b. ©iciüen 219.

9?ubtCD 208.

gftiigen 275.

giiigianer 86. 95. 274. 285; ^üvft

(55ermar.

gtumeuta 158.

gjumenijcfee SBüfte 21.

mu§cien 257.

9tiitf)enen 22.

®.

®Qcf)fen 35. 55. 63. 64. 173. 218.

244. 245. 261. 343. 344; ^erj.

Öetnric^, ißern'^arb; ^faljgr.

^ermann.

©acramentStüunbcr 195—203.

©abelbent 47.

eaffret 142.

©altiabin 137—148. 159. 164.

166—170. 172. 241. 250; ®a=

lafiabin 310.

©alepl) 162.

©aljburg, (Si-gb. ©Der^arb 348.

©an ©crmano 178.

©anct (BaUen 351.

— ^aui, @r. §ugD 288.

©aptjabtn 250. 292.

©arbinien 318. 319.

©arepta 238.

©arracencn 20. 148. 163. 165.

168. 213—215. 236. 237. 241.

289. 319. 320. 323-333.

©auromatcn 210.

©at)bancta 328.

©cacco 278. 281.

©d)Ie§iDtg (Scleswic) 130. 204.

33. Söalbemar.

©d)Dnen (Scania, Sconia) 88.

279. 280.

©diwaben 52. 68. 180. 235. 261.

344; §erg. gt^iberid^.

©djroeben (Suecia) 204. 334.

©c^rcertrtttcr 257. 258.

©citta 212.

©clanfemunt 153.

©coroenburg, ©c^auenburg 63.

180. 286; ®v. 3IbDlf II, III.

@e(Je, ©el^ 351.

©eröen 11 ; ©erüiev 154.

©ibottiD, 5ß. D. §aöelberg 346. 348.

©ibranbcgtorp, SSergot ö. 278.

©tbtjaa 212.

— , Ä. 33alberom§ V ©c^trefter

135-137. 169.

©icilten 207. 212—214. 233. 235.

319; t. gfJotfcr, mi^dm II,

2)anh-ab.

©ibon 145. 238. 242.

©ifrib, (Srsb. ö. SBrenien 50. 74.

79. 93. 114.

— , ®i-äb. ». Ttaitti 263. 307. 348.

— , 95. ö. 2[ug§buvg 348. 351.

— , ®r. 0. 28Ianfenburg 6.

©igeberge, ©egeberg 59. 62. 63.

67—69. 116. 175. 185. 279—
281. 284; (San. äHein^arb.
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©igebobo, ©egebobo, Stbt t». §arfe«

felb 116.

— , 3lbt D. 3?ibbag§^auien 31.

©tmeonS^afcn 21.

Simon IT, ^erj. ü. Srabant 103.

— , ®r. ü. Secflcnburg 55. 69.

275.

Sinai 326. 327.

©fcve 9. 18.

©laDen (Sclavi) 3—5. 51. 64.

69. 86. 89. 90. 94-96. 127.

129. 182. 204. 229. 230. 274.

275. 285. 354.

©faöenlanb (Sclavia) 41. 180.

275. 277. 281.

®Dtffon§, 33. gtiöelo 299.

©Dp^ie, Ä. SBalb. I ®em. 118.

©ora, Soroe 206.

«Sofater 9Jec^t 72.

©orca 10. 154.

©peier 51; 33. fonrab.

©poUenrec^t 119. 120. 123.

©tabe 72—74. 116. 173. 174.

180. 184—188. 190. 203. 222.

224. 270. 281. 337; maxknU.
73.

©tampi§, Etampes 345.

©tep^an HI, t. ü. Ungarn 8. 9.

©ttlnowe, ©teüau 279.

©tire, SDlarfgraf 7.

©tragburg (Argentina) 231. 232.

818; 93. §einric^.

©trubbefe§tt)orp 43.

©ture, @ggo ö. 175; ©turgien

278.

©turmaren 129. 173—175. 180.

283.

©turtl^enebutle, §erm. 174.

©uatenbevg, ©c^roafenbcvg , (Sjr.

Slsibefinb 34.

©ubbac^, gjjarfgr. ^'-''fl'cvid) 7.

©Ueno, Ä. D. 2)änemarf 130.

©ulmo 209.

©urä 20. 142. 145, f. %V)vn§.

@t)ni§, ©iena 352.

©rivagia 214.

©Vric^, Ooevbobe 78.

©^rien 241. 243.

Sarantafia, ergb. 261.

Sarentum, Orient 351.

Sauvonünum 212.

Sekneburg, Sectlcnburg, @r. ©i^

mon 55. 275.

Stempter 19. 20. 135. 140. 141.

143. 144—146. 164—167. 171.

172. 257.

2;f)eobalb, ^erj. ü. 33oe]^inen 266.

273.

£t)eti§ 209. 212.

Sf^etmarfc^en, 2:£)iettnarcien 45.

78. 115. 129. 130. 173. 184.

222. 278. 281. 282. 285.

'Xbiberic^, S^eobevid) , ©rgb. ö.

mn 348.

— S. ». mbed 116. 117. 187—
190.

— , 33. b. gjJcrfeburg 346.

—
, §t(be§^eimev 2lbt 224—226.

— , 2Ibt ü. ^tfenbnrg 49.

— , ÜJiarfgr. ö. ?anb§berg 51.

— , SRarfgr. O. üJIeigen 266. 269.

343. 346—348.

Xtioma^, (gi-jb. tj. Santerbur^ 35.

36.
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Zl)otüt 244—251.

2;i)üvingen 33. 60. 195. 261. 267.

272. 343; ?anbgr. Jubw. III,

^ermann.

Zilt)k 230.

Kb^mmo 278. 280.

SibeviaS 138. 141. 142. 331.

SoDcSlD, Dlt»e§(oe 85. 96. 127.

Sorfult, Sortun, 3;ar}o§ 21.

!j:valDtüe, Sruno o. 278.

Sraüena, Xxaüe 69. 127; Srabene

175. 183.

2:raoeneniunbe, Sraüemünbc 127.

279. 280. 281. 283.

£ribu3e§, SrtebfeeS 87. 27.5.

Sri er 265. 269; (Srsb. 9JoboIf,

S^olcmar, igo^^nrt.

SripDÜS, \. ®x. Siegimunb.

Sro^eS, 33. ©arneriug 299.

Surfen 21-24. 158.

SuScien 166.

2u§culanum 177.

%t)vü§, (gur§ 20. 142. 145. 180.

238. 244. 250—252; a^arfgr.

Äonrab.

tt.

Ubfco 278.

Ungarn 8. 152—155. 172. 266.

338. 346; t. ©tep^an III,

33ela III.

Urban III, ^apft 118—127. 148.

Utinc, (gutin 93.

Jö.

SSalroen 267. 338.

a>cnebtg, SBeneter 110. 288. 291.

301. 321.

SSerbcn, 33. Stoburf, ?)fD.

SSergot b. <2ibranbe§torp 278.

3Serona 92. 109. 110. 127. 352.

SJeronefer ttauje 351.

SBejeuS, S3efut 216.

S3inDpDlt§, <)3()iIippDpeI 14. 155.

SBirgil 207. 210—216.

S3i^Dn)e, (gmmeto ö. 278.

S>ogeIEuning 65.

SSogtci 125.

3}otcmar, (Srsb. o. Srier 111. 119.

121. 122.

33oIrab, ©. ©r. 33ern^rb§ D.

9?a^eburg 67. 182.

iBuIcanuS 213.

SSuIba 176, f.
gulba.

aas.

Sagiren, SOBagrier 4. 129. 181.

Salbemar I, Ä. ü. Sänemart 69.

78—80. 90. 129. 130.

— II, ^crjog, bann lönig 183.

278—286. 334-338.

— , 33if(^. t. ©c^IeSrcig, ©räb. ö.

S3remen 130. 173. 183. 204.

205. 220. 275. 286. 335-337.

342. 354.

Salbenberg 66.

SaUcnrebe, SBalfenrieb 347.

aßalo, 33. ö. ^aoelberg 32.

aSalraüen, ®r. ö. Limburg 232.

— , @. §erä. 2Silt)e(m§ ö. ^ülid;

315.

aBaltljer 0. Salbenfile 175.

— 0. 33erge 183.

SSaltingcrob 33.

2Barfiforce 277.

SBaffenberg 315.
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2BeIpe§f)DUe 64.

SBenc, ÜIBicn 7. 152.

SBcvtiu, Sßevben, 3lbt Heribert 346.

SOßevttälato, Obotiitenfüvft 5. 86.

Seftfalen 54. 55. 255. 261.

SBidimann, (Si-jb. ü. SÜJJagbeburg

5. 53. 68.

SBibag 278. 281.

3Bibefinb, SJogt ö. Sfiieben 166.

— , ®r. D. (gc^nialenberg 55.

SBibo (Sßeit ö. ?ufiguau), t. ü.

Sei-ujalem 137—143. 145. 146.

164. 166. 167. 169.

SOBilbranb, @r. ü. §aüernnmb 55.

SBilepe, Stipe, SBöIpc, @r. Sern»

^arb.

SSittccume 29.

aBtHetjelm II, Ä. ö. ©icttien 117.

178. 219.

— , (Sc. D. Süü(i> 305. 306.

—
, §evä. 0. Lüneburg 6. 283. 346.

-, SDiarfgr. ö. iDIontferrat 135.

SSträburg (Herbipolis) 307. 315.

347; S. ©obefvib, Äonrab,

Otto.

SSiSceburg, SSeißenbuvg 348. 351.

SBiIcenfe, aBei^enjee 272.

SOBtJera, SBefev 63.

SSitcleSbad), 2Btttd§bacf), WW-
Otto 273; 2BibeIunge§ba(^ 339.

äßit^a, §etnvic^ ü. 63.

SBittcnburg 280.

SBIabiflaü §etJtvid^, ^Pjcrj. üon

Tiäliten 348.

2öofent3e, SBafenilj 185.

äöolgoft, SBoIgaft 95.

Soi-m§ 51; 53. Äonrab II, ^ippolb.

Sulf 340. 344.

2BulfcIe§boteIe, Sotfenbüttet, @c=

bert, ©uncelin.

?)n§biugge, ^itSbrud 351.

?)fac^, f. 3)üaf.

?)fo, i8. D. Sterben 256. 348.

3.

3e^nten 125.

3uartott)e, ©d^roartau 184.

3tDerin, ©c^inertu 180. 332;
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